Damit Sie Ihr Event auch in vollen Z gen genießen k nnen und alles optimal
ber die B hne geht, ist es wichtig, einen kompetenten und verl sslichen
Ansprechpartner zu haben. Durch unsere langj hrige Erfahrung in den
verschiedensten Bereichen ist es uns gelungen, eine große Auswahl an
K nstlern aus beinahe allen Bereichen zusammenzustellen. Somit haben wir
die M glichkeit, ein Komplettpaket f r Ihr Event anzubieten aus welchem Sie,
egal ob Live-Musik oder DJ, ganz unkompliziert die f r Sie passenden
Konstellationen aussuchen k nnen.

D
Die Abk hlung an heißen Sommertagen und der Einheizer bei k hler
Stimmung: Julien sorgt immer f r die richtige Musik!
Wenn im Sommer die Sonne auf die Terrasse strahlt und es einem die
Schweißperlen auf die Stirn treibt, gibt es kaum etwas Wohltuenderes als
erfrischende Drinks und den dazu passenden Sound. Und auch im Winter,
wenn der Schnee f llt und die Temperaturen auf Minusgrade fallen, kann
die richtige Musik den G sten wieder richtig einheizen. Ganz egal wann
und wo, mit unserer großen Auswahl an feinstem Pop, House, Reggaeton,
Hip-Hop, Schlager/Apr s-Ski, Hard-Rock und vielem Mehr findet jeder
den f r sich passenden Stil!
Mit Julien haben Sie somit die optimalen Vorraussetzungen Ihr Event
immer in bester Erinnerung zu behalten.

DJ & Sax / Percussion
Feinster DJ-Sound tri t auf begnadete Live-Musiker! Die coolen Beats von
Julien gepaart mit dem Soul des weitbekannten Saxophonisten Saintro P
sowie diverse Trommel und Percussion Einlagen begeistern das Publikum auf
Ihrer Hochzeit und heizen den Gästen so richtig ein.
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Egal ob entspannt und l ssig zum Ap ro oder als Stimmungsmacher auf der
Party - wir bringen immer den richtigen Sound mit.
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Live-Musik
Tauchen Sie unbeschwert in die Sch nheit der Musik ein.
Sie sp ren gerne dem Glanz der 70er und 80er Jahre nach und wollen zu den
großen Klassikern der Musikgeschichte das Tanzbein schwingen? Oder
d rfen es doch lieber die Charts der vergangen Jahre sein? Und neben HipHop w re auch noch etwas Schlager gut? Keine Sorge - bei Julien werden
Sie immer f ndig.
Hören Sie sich einfach unter “Artists“ durch unsere tolle Künstler-Auswahl
oder kontaktieren Sie uns direkt mit Ihren pers nlichen W nschen und
Pr ferenzen f r eine Liste an Ideen & M glichkeiten! Lassen Sie sich von
Julien mit gef hlvollen wie auch coolen Klavierversionen Ihrer Lieblingssongs
verzaubern, genießen Sie Ihren Aperitif mit perfekt abgestimmter Musik einer
unserer Duos/Trios, oder feiern Sie eine wilde Party mit einer unserer
zahlreichen Band-Konstellationen. Das und noch viel mehr erwartet Sie bei
der Zusammenarbeit mit Julien.
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ö

ö
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Scha en wir gemeinsam ein unvergessliches Event!

