Hochzeit und Event Dj

Kontakt:
T: +41 79 695 87 39
info@djdingo.ch
www.djdingo.ch
https://www.facebook.com/DjDingo1
https://www.youtube.com/DjDingo01
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DjDingo ⏐ Hochzeit und Event Dj
DjDingo, einer der wohl vielfältigsten Dj’s aus der
Nordwestschweiz.
Seit 1999 stellt DjDingo sein Können bereits an mehreren hundert
Events stimmungsvoll unter Beweis. Angefangen über die Club und
Pub Scene der Region Nordwestschweiz konnte der Baselbieter Dj
seinen Bekanntheitsgrad bald über die Grenze der Nordwestschweiz
hinaus erweitern. In den letzten Jahren hat sich der Dj zusätzlich auf
Private und Corporate-Events spezialisiert. Heute legt DjDingo in der
ganzen Schweiz und im grenznahen Ausland an den verschiedensten
Events auf.

Nicht einfach nur ein Dj…
Als langjähriger Event - Organisator
/ Manager kennt DjDingo nicht nur
die Abläufe hinter den Turntables.
An den verschiedensten Events gibt
es zahlreiche unterschiedliche
Faktoren die perfekt zusammenspielen müssen um einen Event zu
einem gelungenen Anlass werden
zu lassen.
Um diese Faktoren heraus zu
spüren und den Kunden optimal
betreuen und beraten zu können
und somit seine Dienstleistung
optimal in die
Gesamtvorbereitungen integrieren
zu können, legt DjDingo sehr viel
wert auf persönliche
Vorbereitungsgespräche.
Nutzen sie die langjährige
Erfahrung!
Die Musik…
DjDingo verfügt über ein Repertoire
von mehreren tausend Songs.
Mit dem Kunden zusammen wird
festgelegt welche Genres und
Songs am Anlass gespielt werden
sollen. Musik die dem Kunden nicht
gefällt, wird nicht gespielt.
No Go’s haben an ihrem Event
definitiv keinen Platz. Die Musik
wird auf die Wünsche und Vorlieben
der Kunden individuell
zusammengestellt. Trotz akribischer
Vorbereitung bleibt dennoch Platz
für individuelle Musikwünsche der
Gäste und Gastgeber am
Veranstaltungstag selbst.
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Die richtige Lautstärke zur
richtigen Zeit…
Das während eines Apéro’s oder
eines Essens die Musik dezent im
Hintergrund spielt ist
selbstverständlich für den Dj. Zum
Tanzen wird die Musik dann
merklich lauter. Mittels modernem
Equipment wird sichergestellt das
die Lautstärke die zulässigen
Grenzwerte nicht überschreitet.
Einfach loslassen….
Sie möchten ihren Event
vollumfänglich geniessen?
Überlassen sie die Moderation und
Koordination ihres Events (oder
Teile davon) DjDingo.
Nach gemeinsamer Vorbereitung
führt DjDingo sie und ihre Gäste
mit Witz und Charme durch den
Abend.

Individuell und einzigartig…
Sie möchten eine Hochzeit mit
anschliessender Open-Air Disco
oder eine Multimedia Show zur
Hochzeit in der Kirche?
Mit DjDingo und seinen Partnern
können auch ausgefallene
Wünsche realisiert werden.
Qualität die sich auszahlt…
Qualität wird bei einem DjDingo
Booking grossgeschrieben. Vom
bereitgestellten Equipment über
die Vorbereitung, die
Durchführung bis zum Abschluss
des Events wird Wert auf beste
Qualität von Material und
professioneller Dienstleistung
gelegt.
Schon ausgebucht…
Sollte ihr Wunschtermin bereits
ausgebucht sein wird DjDingo sein
Partnernetzwerk aktivieren und
Ihnen wenn möglich passende
alternative Dj’s vorschlagen.
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Fakten
Musik
• aktuelle Charts
• 50s, 60s, 70s, 80s, 90s,
2000er
• House
• Disco Classic
• Rock
• Pop
• Latino
• CH-Pop
• Electro
• Schlager
• Salsa
• Merenque
• Standardtänze
Nebst der richtigen Musik ist die richtige Ton und Lichttechnik ein
weiterer Faktor der ihren Event massgeblich beeinflussen kann.

• Ballermann & Aprés Ski

DjDingo setzt Akzente mit der richtigen Beleuchtung und beschallt sie und
ihre Gäste mit der, dem Anlass entsprechend, optimalen Lautstärke.
Professionalität zeigt sich nicht nur in der Dienstleistung sondern auch in
der Technik. Bei DjDingo ist ausschliesslich professionelles, Roadtaugliches Equipment im Einsatz.
Die Scrim King Tücher verleihen der Technik eine galataugliche Optik.
(Bild: Kunstmuseum Basel)

• Reggae

Standardtechnik
Technik Ton:
• 2x Electrovoice ELX 112P
Aktivboxen, Peak 2000W für ca.
200 Gäste.
• 1x Kabelloses Handmikrofon.
• Traktor Dj Software mit Laptop
und S4 Steuerkonsole.
• Alle Kabel, Stative und Verbinder.

Technik Licht:
• Grundlicht auf den Raum
abgestimmte bewegte
Lichtshow bestehend aus 2-3
Effekten.
• Beleuchtung der Stativtücher.
• Scrim King Stativtücher.
• Alle Kabel, Stative und
Verbinder.

Optional können Lichtshow’s mit Scannern, Movinglights, Laser,
Rauchmaschinen, Spezialeffekte sowie stärkere PA, Präsentationstechnik
(Beamer und Leinwand) dazugemietet werden.

Vor Ort
Benötigt werden:
• 2 Steckdosen 230V/10A
• Platzbedarf ca. 2qm

• Parkplatz
• allfällige Zufahrtsbewilligungen

• Lounge & Chillout
• Soul & RnB
• Ihre Musikwünsche
☞ Sie vermissen
Musikrichtungen wie
Hardstyle, Goa, Death Metal,
"Ghetto Rap" etc?
Solche Songs und
Musikrichtungen sind für
meine Art von Events wie z.B.
Hochzeiten und Firmenevents
nicht geeignet und werden
nicht gespielt. Zu meinen
Songs soll man feiern und
tanzen können.
☞ Im Repertoire sind zur Zeit
rund 26000 Songs.
Selbstverständlich sind Ihre
Lieblingssongs und
Musikwünsche mit dabei.
☞ Animation und Moderation
(alle Stufen) sind auf Wunsch
möglich.
☞ Dem Anlass entsprechendes
Auftreten und Diskretion ist
selbstverständlich für mich.

Verlangen sie noch heute eine unverbindliche Offerte: info@djdingo.ch / T: +41 79 695 87 39
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Referenzen
Simone und Michel
Bistro Kunstmuseum
Basel, BS

Jolanda und Sven
Hotel Teufelhof
Basel, BS

Stephan, Martin und Andreas
Dorfturnhalle
Pratteln, BL

Du hast dich von Anfang an
sowohl um die musikalische
Unterhaltung als auch um die
Beleuchtung gekümmert und es
ist dir gelungen, eine
stimmungsvolle Ambiance zu
kreieren. Auch hast du es - trotz
eher allgemeiner Angaben
unsererseits - geschafft, vom
ersten Lied an die verschiedenen
Musikgeschmäcker der Gäste
(und natürlich auch der
Gastgeber) zu treffen, so dass
sich ein rauschendes Fest bis tief
in die Nacht bzw. den frühen
Morgen gezogen hat, ohne dass
die Tanzfläche merklich leerer
geworden wäre.

Es war ein super Fest und die
Hochzeitsparty wurde genau so
wie wir es uns vorgestellt haben.
Während des ganzen Abends
war die Stimmung stets super.
Es war für alle immer etwas
dabei und die Stimmung nahm
stets zu. Unsere Freunde und
Familie tanzten durch die
Nacht...es war perfekt. Der
Hochzeitstanz war wunderschön
und das beste war für mich
persönlich der Abschlusstanz. Du
hast die Liederwahl mit "Hotel
California" perfekt getroffen, das
war für mich ein wahnsinnig
schöner Abschluss unseres
Hochzeitstages.

Herzlichen Dank für die
Umrahmung unseres Festes!
Nicht nur Deine Musik, auch die
Lichtanlage waren schlicht
sensationell. Die alte
Dorfturnhalle hat man noch nie in
solch einem Ambiente erlebt. Mit
der Lichttechnik hast Du uns alle
überrascht und für einen
zusätzlichen Glanzpunkt gesorgt.
Dein Beitrag zum gesamten Fest
war perfekt und hat unsere
Erwartungen bei Weitem
übertroffen!
Von der Organisation über die
Durchführung bis zum
Zusammenräumen einwandfreier
Service. Ein Gesamtpaket dass
man weiterempfehlen muss.

„Ein Gesamtpaket dass man weiterempfehlen muss.“
Gaba Schweiz
Kentuckysaloon
Pratteln, BL

Jaqueline und Pascal
Schloss Binningen
Binningen, BL

Sabrina und Nicolas
Hof zu Wil
Wil, SG

Wir wollten uns noch einmal für
die tolle musikalische Begleitung
bei unserem Abschiedsfest
bedanken!
Dass dieser Abend für die
Mitarbeiter der Firma Gaba
unvergesslich wurde haben wir
vor allem auch der tollen
musikalischen Unterstützung von
Dir zu verdanken!
Die Musikwahl, das Feingefühl
was wann am besten passt war
sensationell - die Übergänge
sehr professionell, es hat einfach
nur Stimmung gemacht!

Dein Repertoire an Ideen und
deren Umsetzungen ist enorm.
Feinfühlig gehst Du auf die
Interessen und Wünsche jedes
Einzelnen ein und bietest sofort
eine Lösung. Den Abend hast Du
auch als Entertainer bravourös
überstanden. Preis und Leistung
stimmen hundertprozentig. Auch
die Koordination der einzelnen
Künstler ist Dir hervorragend
gelungen. Deine
vorangegangenen Abklärungen
mit dem Restaurant, Küche und
Umgebung sind nicht
selbstverständlich. Man hat
gespürt, dass es Dir sehr wichtig
ist, dass am Abend alles
zusammenspielt und sich die
Gäste wohlfühlen. So viel
unterschiedliche Generationen
zufriedenzustellen, war nicht
einfach. Aber Du hast das
Kunststück vollbracht. Wir haben
den einzigen und richtigen DJ für
diesen Anlass gefunden.

Du hast den Abend einfach
perfekt umrahmt. Alle unsere
Gäste hatten sichtlich einen
riesen Spass und haben
mitgefeiert. Dank deiner
Abwechslungsreichen Musik
haben sogar unsere Grossmütter
mitgetanzt
Es war einfach grandios!
Wir sind froh dich ausgewählt zu
haben als unseren DJ. Wir
schätzen auch sehr dass du im
Vorfeld des Festes schon einmal
2 Stunden Autofahrt auf dich
genommen hast um uns
persönlich und auch die Location
kennen zu lernen, dies
empfinden wir nicht als
selbstverständlich.
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„Es war einfach
grandios!“

