Er ist der Kult-DJ aus Herdecke. Seit
einigen Jahren ist er erfolgreich als DJ
unterwegs. Sowohl auf Hochzeiten,
Diskotheken als auch auf Stadtfesten ist er
immer ein gern gesehener DJ mit dem
richtigen Draht zu den Menschen und der
Garant für perfekte Stimmung.
Im frühen Alter sorgte er schon damals
auf Partys und bei Bekannten für gute
Stimmung heizte mit aktuellen Songs die
Tanzfläche auf. Schnell war somit auch
der Berufswunsch klar. Er wollte DJ
werden. So verfolgte er seinen Traum und
kaufte sich seine erste DJ-Anlage.
Die ersten Aufträge ließen nicht lange auf
sich warten. Und so kamen zu den
üblichen Veranstaltungen auch
Hochzeiten, Geburtstage und Stadtfeste
hinzu. Selbstverständlich wurde während
dieser Zeit auch die Anlage immer
professioneller –nicht nur durch guten
Sound – sondern mittlerweile überzeugt er
auch durch eine professionelle große
Lightshow. Neben seiner Arbeit als DJ
arbeitet er als Busfahrer im öffentlichen
Dienst. Auch bei diesem Busunternehmen
wurde er bei der 100 Jahresfeier der VER
als DJ gebucht. Bei gemeinsamen
Auftritten mit Künstlern wie Andrea Berg,
Sandy Wagner usw. wurde auch immer
der Name DJ Klaus genannt und so wurde
er schnell ein Begriff für gute Musik in der
Region. Deshalb ist es auch nicht
verwunderlich, dass er zusätzlich eine
feste Größe im Herdecker/Hagener
Karneval ist, wo er ein Garant für
Stimmung ist.

www.djklaus.net

TECHNIK
Soundanlage:
- 2 Bose Soundsystem 802 mit Stativen
- 2 Bassreflexlautsprecher
- 2 Funkmikrofone (Shure)
- Doppel Audio Player
- Verstärker (Bose)
Auf Anfrage gerne auch mehr

Lichtanlage:
- 2 Stative mit jeweils 4 Lichtscheinwerfer
- Diverse Lichteffekte
Auf Anfrage gerne auch mehr

INFOS
Die gesamte Anlage ist für ca. 300 Leute ausgerichtet und verfügt über 1800 Watt.
Ich stehe für folgende Art von Veranstaltungen zur Verfügung.
– Hochzeiten - Stadtfeste - Geburtstage – Betriebsfeiern - Schlagerpartys
Auf Anfrage bringe ich auch gerne einen Tontechniker mit für Live-Künstler.
Gerne würde ich Ihnen ein persönliches Angebot unterbreiten und freue mich schon
heute auf eine gelungene Veranstaltung mit Ihnen.

KONTAKT
Klaus Runge
Eckenerweg 1
D-58313 Herdecke
Tel: 02330-12684
Fax:02330 - 607399
Mob:0173 - 3693766
Email: info@djklaus.net
Web: www.djklaus.net

