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Der Profi unter den Discjockeys. DJ Frankie/DJ München mit moderner High-End-Anlage und einem grossen
Songpotenzial von über 100000 Songs. diese sind sofort abrufbar. Sie planen in Baden-Württemberg ein
Fest und haben noch keinen DJ? Dann sind sie bei uns auf der Seite partyprofi.com genau richtig. Sie haben
eine Firmenfeier, Geburtstagsparty oder Hochzeit vorzubereiten? Unsere erfahrenen DJs und Musiker
bringen ihre Hochzeit, Firmenparty oder die Geburtstagsfeier in Stimmung. Das Technikangebot ist immer
auf dem neuesten Stand. Sound und Licht sind kein Problem für unsere zuverlässigen und professionellen
Künstler. Geben sie einfach ihren Musikgeschmack, Termin und eine Ortsangabe ihres Events auf unserer
Seite der paryprofi.com ein und sie erhalten von uns alle wichtigen Kontaktdaten für ihren Dj oder ihre Band.
Vergessen sie die stressige Suche nach dem passenden Mann für den musikalischen Teil. Lassen sie Ihr
Event zu einem unvergessenen Ereignis werden! Und das auf einem ganz einfachen Weg über unsere
Internetplattform partyprofi.com. Wir bringen Stimmung auch zu ihnen! Sie planen in Bayern ein Event und
benötigen noch einen DJ? Sei es das Sommerfest oder die Weihnachtsfeier. Ihre Hochzeitsfeier, ein
Firmenfest, eine Messeveranstaltung oder eine Privatparty. Wir vermitteln ihnen gerne kostenlos und
unverbindlich professionelle DJs, Bands und Alleinunterhalter - Musiker jeder Art. Alle Ereignisse sind es wert
gefeiert zu werden. Vergessen sie den Stress den jede Organisation mit sich bringt. Streitigkeiten mit dem
Chef oder der zukünftigen Ehefrau können sie aus dem Weg gehen. Nutzen Sie unseren Service und lassen
sie sich durch uns Kontaktdaten zusenden, die sie zu ihrem DJ oder Musiker führen. Für sie ist dies
kostenlos und unverbindlich. Dann geben sie einfach ihren Musikgeschmack, Termin und eine Ortsangabe
ihres Events auf unserer Seite der paryprofi.com ein. Überlassen sie die Vorbereitung und Durchführung des
musikalischen Teils ihrer Festlichkeit uns und genießen sie ihre Party in vollen Zügen.

Auf Ihrer Suche nach einem professionellen DJ für eine Ihrer geplanten Veranstaltungen sind Sie nun auf
meiner Seite gelandet. Das freut mich natürlich sehr und ich würde Ihnen bei dieser Gelegenheit gerne mein
Team, unsere Philosophie und unser Angebot vorstellen. 

Mein Name ist…und ich bin bereits seit….als professioneller DJ in der Region um Berlin tätig. Durch
zahlreiche Auftritte und Buchungen konnte ich über Jahre große Erfahrung in den Bereichen
Eventmanagement, Musik, Technik, Sound, Licht und Unterhaltung sammeln, die ich auch Ihnen gerne zur
Verfügung stellen möchte. (hier fände ich es sehr gut, wenn auch das Alter, evtl. ein Bild von ihm und seinem
Team und die Musikrichtungen angesprochen würden - so erhält man gleich ein „Bild“ vom gegenüber und es
ist nicht so anonym. da brauch ich aber noch Infos von dir)
Mein Team besteht aus…

Wir (ist es einer oder ein team?) möchten Sie gerne bei der Suche nach einem geeigneten DJ für Ihre
Veranstaltung unterstützen und bieten Ihnen einen Service, der Sie bei Ihrer Umsetzung einer Party oder
Hochzeitsfeier nicht im Stich lässt. Sie haben sicherlich auch ein Konzept, Motto oder einfach nur einen
bestimmten Anlass im Kopf und wünschen sich Jemanden an Ihrer Seite, der Ihre Wünsche kompetent
verwirklicht. Dabei ist es wichtig, dass wir uns vor Ihrer Feier bei einem telefonischen Gespräch
kennenlernen und wir in Ruhe den Ablauf Ihrer Veranstaltung inkl. Musikwünsche besprechen können. So
kann ich mich individuell vorbereiten und Sie alles weitere planen. Teilen Sie mir mit ob Sie Tanzmusik oder
Hintergrundmusik zum Dinner wünschen; aktuelle Hits, Schlager oder Oldies - alles ist möglich. Für uns ist
jedes Event etwas Besonderes und einzigartig und Sie als Kunde sowie Ihre Gäste stehen im Mittelpunkt. 


