Ich bin DJ Plazer
Ich bin DJ und lege vor allem Mixed Partysound, House, Hip Hop und
Standard-Latein-Tanz auf.

Über mich
Mein Name ist DJ Plazer, auch bekannt als Sebastian Unger und ich arbeite als DJ in und rund um
Augsburg, Bobingen und Schwabmünchen. Wie es für mich typisch ist, habe ich nicht klein
angefangen, sondern mit der 5-Jahres-Feier eines Vereins in der Kradhalle in Augsburg sofort groß
losgelegt. Danach habe ich zuerst auf privaten Veranstaltungen aufgelegt und bin dann zu
öffentlichen Partys und Open-Air-Veranstaltungen übergegangen. Inzwischen werde ich für die
verschiedensten Events gebucht und lege Mixed Partysound, House, Hiphop und Tanzmusik in
Standard und Latein auf. Gleichzeitig arbeite ich zusammen mit anderen Künstlerinnen und
Künstlern an verschiedenen Projekten und Auftrittskonzepten.

Kontaktinformationen
Sebastian Unger
Waldstraße 11
86399 Bobingen
Telefon: 0152 55913435
Email: dj@djplazer.de

Mein Service
Zu einem DJ gehört mehr als nur auflegen
Als DJ gehört nicht nur das Auflegen zu meinen Aufgaben. Denn neben direkter Arbeit hinter dem
Pult am Abend, bei der ich Musik nach Wunsch auflege, biete ich einen weitergehenden Service an.
So sind bei mir intensive Gespräche vor dem Booking möglich, damit die musikalische Gestaltung
des Abends exakt nach Kundenwunsch verläuft. Dabei berate ich mit meinen Erfahrungen und
meinem Musikwissen. Auf Wunsch übernehme ich auch die musikalische Planung des Abends.
Dann suche ich für die einzelnen Programmpunkte die zu den Gästen am besten passende Musik
heraus.
Neben der Musik berate und organisiere ich auch im technischen Bereich. So kann ich etwa eine
PA-Anlage anmieten oder Partybeleuchtung verleihen. Den Aufbau übernehme selbstverständlich
auch ich.
Zudem biete ich exklusiv für meine Kunden ein Jingledesign an. Dabei gestalte ich extra für den
Abend passend eine Jingle, das die Bedeutung des Events hervorhebt, für den Veranstalter wirbt
oder einem Geburtstagskind gratuliert. Je nach Wunsch spiele ich dieses in einem bestimmten
Zeitabstand oder bei einem Programmübergang.

Events und Referenzen
Halloweenparty in Schwabmünchen
Pop und Mainstream, Mixed Partysound• 31.10.2015
Als Pop-DJ habe ich bei einer einmaligen Jugendparty in Jugendcafe Lenz in Schwabmünchen
gearbeitet. Den gesammten Abend habe ich musikalisch geleitet und die Gäste mit dem
Chartmusikteil meiner Musikbibliothek unterhalten. Sowohl der Veranstalter, als auch der Leiter des
Jugendcafes und die Gäste, mit denen ich gesprochen habe, waren zufrieden. Ich habe durchwegs
positive Rückmeldung erhalten.

Open-Air-Party in Neusäß
Hiphop, Pop und Schlager• 4.7.2015
Im Rahmen des Neusäßer Stadtfestes traten über mehrere Tage auf zwei Bühnen verschiedene
Bands und Künstler auf. Am 4.7.2015 habe ich dort den Abschluss auf der Bühne im Hof gemacht,
aufgelegt habe ich Hiphop, Pop und Schlager.

Meine Preise
Meine Gage berechnet sich nach gespielten Stunden. Die ersten vier Stunden koste ich pro
angefangene Stunde 28€. Danach für jede weitere angefangene Stunde 21€. Für Anfahrt und
Rückfahrt werden Ihnen nur die Verkehrsmittelkosten und 11€ je vollendete Reisestunde in
Rechnung gestellt. Diese Kosten werde ich so niedrig wie möglich halten. Zusatzwünsche können
Sie gerne mit mir abklären.
Ich vermiete eine Lichtanlage. Für 45€ zusätzlich bringe ich diese zu Ihrer Veranstaltung mit und
baue sie auf. Mit ihr lässt sich eine große Tanzfläche von etwa 20m² beleuchten.

