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Ein HochzeitsDJ von DJ in Bergkamen kommt mit oder ohne Mobile Disco zu Ihrer Hochzeit und sorgt mit
der richtigen Musikauswahl dafür, daß Ihre Hochzeitsgäste beim Tanzen auch Spaß haben. Schwerpunkt
von DJ in Bergkamen ist die Hochzeit mit Hochzeitsanimation. Ein guter Hochzeits-DJ weiß, daß man nicht
einfach nur CDs oder Platten abspielt. DJ in Bergkamen ist der DJ Service, wo Ihr Disc-Jockey gleich auch
Entertainer ist, somit kommt keine Langeweile auf und der Discjockey für Ihre Hochzeit sorgt mit Spaß dafür,
daß ein sogenannter "Toter Punkt auf der Tanzfläche" garnicht erst entsteht. Natürlich werden Ihre
Vorstellungen berücksichtigt und schon beim ersten Telefonat werden Sie merken, welch Unterschied ein
Hochzeitsdiscjockey zu einem Party DJ oder Hobby DJ macht. Wir von DJ in Bergkamen sind der
Ansprechpartner für NRW, Hessen und Niedersachsen z.B. Hannover, Essen, Bochum, Gladbeck, Lünen
und Selm oder sie suchen einen DJ in Hamm Kamen Unna Schwerte Bergkamen Werne Soest ..... Berlin .....
oder wo auch immer, denn wir von DJ in Bergkamen sind für "fast" jede Schandtat bereit und freuen uns auf
Sie. Die Lichttechnik stimmen wir gemeinsam beim Hochzeitsgespräch für Ihre Hochzeit persönlich ab. DJ in
Bergkamen ist hierbei Berater und führt die einzelnen Lichttechniken, aus einer Auswahl von ca. 50
Lichteffekten, vor.

Jetzt liegt es an Ihnen, ob Sie einen Blick auf unsere Homepage wagen, denn die D.J. s von DJ in
Bergkamen sind in der Musikauswahl International unterwegs. 

Was sagt DJ Mirko zu: Animation zur Hochzeit?

Als DJ weiss ich, daß die "Animation zur Hochzeit" ein muss sein kann, wenn die Party nicht so läuft, wie
man es gerne hätte. Z.B. man spielt die Plattenwünsche, also die Musik, die die Leute wollen - dennoch ist
die Tanzfläche lehr. Man spielt die bekannten Hits und es rührt sich nix. Da hilft meist ein kleiner Anstoß mit
Animation. Bei der Animation machen alle Gäste mit nicht nur eine kleine Gruppe. Eine bekannte Animation
wäre z.B. die Polonaise. Wenn man die Gäste dann erstmal auf der Tanzfläche hat, dann bleiben diese auch
zu 99 % dort und man kann nochmals auf bekannte Hits zugreifen und mit den Liedern weitere Animation
einstreuen.

Wie gesagt Animation ist kein "Muss" - aber zum richtigen Zeitpunkt der "Spaßfaktor". Eben Entertainment
zum mitmachen.

Ich habe den Bereich Animation professionell gelernt durch Neckermann & Reisen oder auch Thomas Cook (
wie es heute heißt ). Als Animateur war ich für die Kinderanimation und Erwachsenenanimation zuständig.
Ich habe mir dann das AnimationsKonzept so verändert, daß dieses ohne Probleme auf Hochzeiten
einsetzbar ist.

Wie ich Eure Gäste unterhalten will, werde ich Euch gerne in einem persönlichem Telefonat verraten, denn
mein Ablauf kann auch mal ganz anders sein, als die "Geladenen" erwarten. Schon ist die Aufmerksamkeit
groß und das Brautpaar und der Abend unvergessen.


