
 

CHRIS LOW - eine farbenfrohe Erscheinung aus Berlin mit Mecklenburgischen Wurzeln. 
Bereits im frühen Jahrgangsalter der 90´er musterte Chris begeistert die Vielfalt der Musikwelt von A-Z. 
Später inspiriert durch die Loveparade sowie der Mayday imTV, ein paar Sendungen Rave Satellite und 
Intensivstation im Radio, fand er dann im Jahre 2001 die Begeisterung zur elektronischen Tanzmusik. So 
ergab sich auch in kurzer Zeit, aus 2 Plattenspielern und den dazu passenden Vinylsound, ein Schlüssel, 
der die Tür zu einer unbegrenzten Leidenschaft öffnete. Diese Leidenschaft gepaart mit Herz, ist das 
Rezept seiner Darstellungsweise von Musik. Experimentiert wurde erstmals als Resident im damaligen 
Club Labor, gefolgt von diversen anderen Gigs, setzte er 2006 seinen Weg als Gründer von NO 
SUBJECT BEATZ mit eigenen Events fort. Heute geprägt durch den künstlerischen Umgang mit dem 
Vinyl, seinen deepen & techhousigen Sound, spielt sich der Berliner DJ mitten ins Herz der Tanzfläche 
und verschafft sich somit einen Namen in der Szene.

CHRIS LOW - a colorful appearance from Berlin with Mecklenburg roots.
Already in the early 90's, Chris enthusiastically studied the diversity of the music world from AZ. Later, 
inspired by the Love Parade and Mayday on TV, a few episodes Rave Satellite and ICU on the radio, he 
found enthusiasm for electronic dance music in 2001. Thus in short time, from two turntables and the 
matching vinyl sound, a key was created that opened the door to an unlimited passion. This passion, 
combined with heart, is the recipe of his representation of music. Experimentation started as a resident in 
the former Club Labor, followed by various other gigs. In 2006 he continued his path as founder of NO 
SUBJECT BEATZ with his own events. Today, marked by the artistic use of vinyl, as well as his deep & 
tech-like sound, the Berlin DJ plays right into the heart of the dance floor and thus gives himself a name 
in the scene.

Technical Rider
2 x  Plattenspieler - Technics SL1210 MK2 inkl. 2 x Nadelsysteme (Ortofon)
1 x  Mixer - mindest. Pioneer DJM 800 
1 x  Monitorbox (links oder rechts vom Pult)

Contact & Promo
www.nosubjectbeatz.de
https://soundcloud.com/chris-low-official
https://www.facebook.com/chrislow.official

                       


