


Die ersten Töne von The Music-
Stati on erklangen bereits 
im Jahr 1982. Angefangen 
sind wir wie viele andere 
Veranstaltungsfi rmen auch 
als einfache Mobildiscothek 
für kleinere private Feiern. 
Durch die Gewinnung von 
engagiertem und kompetentem 
Personal und einer ständigen 
Weiterentwicklung sind wir 
mitt lerweile in der Lage neben 
unserem Traditi onsgeschäft  
auch Großveranstaltungen 
jeglicher Art mit Technik und 
Personal auszustatt en. Diese 

Broschüre gibt Ihnen einen 
Überblick über die von The 
Music-Stati on gebotenen 
Leistungen. Haben Sie Fragen, 
scheuen Sie sich nicht, uns 
anzusprechen. Wir fi nden 
besti mmt eine Lösung für Ihre 
Anfrage.
The Music-Stati on ist ein Team 
von jungen Menschen, die eine 
langjährige Erfahrung aufwei-
sen können. Darüber hinaus 
können wir auf zahlreiche und 
verschiedenste Kontakte aus 
der Veranstaltungsbranche zu-
rückgreifen.

Wer und was ist die Music-Stati on?



Sie feiern Ihren Geburtstag? 
Ihre Hochzeit?
Eine Weihnachtsfeier?
Ein Firmenfest?
Wir haben genau das Richti ge 
für Sie. Wir bieten Ihnen ein 
Rundum-sorglos-Paket, das ge-
nau auf Sie zugeschnitt en ist. 
Ihnen wird alles aus einer 
Hand geliefert. Sie bekommen 
von uns die Technik, erfahrene 
DJs, Top Bands jeglicher Musik-
richtung und sogar die passen-
de Dekorati on für Ihr Mott o 
geliefert. Sie können sich voll 
und ganz auf das Wichti gste 

konzentrieren: einen schönen 
Abend mit guter Musik genie-
ßen.
Ebenso bieten wir Ihnen ein 
Komplett paket an, bei dem Sie 
sich schon in der Organisati -
onsphase entspannen können. 
Zu dem Rundum-sorglos-Paket 
können wir Ihnen ausgebildete 
Fotografen, leckeres Catering, 
professionelle Torten und so-
gar Gasthäuser für Ihre Feier 
vermitt eln. Sprechen Sie uns 
gerne an. Wir freuen uns Ihre 
Wünsche zu realisieren.

Das Rundum-sorglos Paket



Mit unserer professionell und 
qualitati v hochwerti gen Tech-
nik sind Sie für Ihre Veranstal-
tung bestens versorgt. Mit uns 
haben Sie einen starken und 
kompetenten Partner an Ihrer 
Seite, wenn es um die Umset-
zung Ihres Events geht.

Profi ti eren Sie von unserer 
jahrelangen Erfahrung bei 
Großveranstaltungen in den 
Bereichen Open-Air, Zeltveran-
staltungen, Weihnachtsmärkte 
sowie Event- und Messehallen. 

Sie werden dabei von einem 
Team aus erfahrenen und qua-
lifi zierten Technikern begleitet, 
damit Ihre Veranstaltung zum 
Erfolg wird.

Unsere Leistungen gehen von 
Ton- und Lichtt echnik über 
Bühnen- und Messebau bis hin 
zu Video- und Präsentati ons-
technik. 

Profi ti eren Sie von unserer Erfahrung



The Music-Stati on GbR ist 
Ihr Ansprechpartner in Sa-
chen Industrie und Messebau. 
Wir unterstützen Sie bei der 
Konzepti on, Organisati on, Auf-
bau und Durchführung. Kom-
petente Fachkräft e werden 
Ihnen zur Seite gestellt, damit 
Sie sich voll und ganz auf den 
Kunden und den Messever-
lauf konzentrieren können. 
Selbstverständlich sind wir für
unsere Kunden nicht nur in
den bekannten Messehäusern
unterwegs. Die regionalen
Gewerbeschauen werden bei
den Kunden immer beliebter,
wie man an den rasant

steigenden Besucherzahlen
sieht. Auch dort lässt sich mit
kleinem Budget viel errei-
chen.Wir unterstützen Sie 
auch bei Messen in Ihrem 
Haus mit unserem Dry Hire 
und technischem Personal.

Ihr Ansprechpartner 
für Messe und Industrie



Sie sind auf der Suche nach 
dem perfekten Programm-
punkt für Ihre Veranstaltung? 
Dann sind Sie bei uns genau 
richti g. Profi ti eren Sie von un-
seren über die Jahre gesam-
melten Kontakte. Wir stellen 
die Vermitt lung zu Live-Bands, 
Discjockeys und Entertainern 
her. Dabei spielt es keine Rol-
le ob Sie eine kleine Privatpar-
ty oder eine große öff entliche 
Veranstaltung organisieren: 
Wir können Ihnen für jeden 
Anlass den richti gen Unterhal-
ter bereitstellen. 

Tipp: Das beliebteste DJ-Team 
Norddeutschlands,  Die Cha-
oten, heizt Ihren Gästen or-
dentlich ein. Zusammen mit 
professionellen Tänzerinnen 
ziehen die Chaoten eine völlig 
durchgeknallte, abgedrehte 
und rücksichtslose Show ab. 

Technischer Support für Ihre 
Veranstaltung benöti gt? Kein 
Problem. Wir können ebenfalls 
aus einem großen Pool von 
qualifi zierten Technikern aus 
den Bereichen Ton-, Licht- und 
Videotechnik für Ihr Event zu-
rückgreifen. 

Bands, Künstler und Techniker



Sie brauchen eine kleine Mu-
sikanlage und etwas buntes 
Licht für Ihre Party im Keller? 
Oder doch die großen Laut-
sprecher mit Mehrkanal-Mi-
schpult und das aufwändige 
Licht mit PAR-Scheinwerfern 
und Movinglights? Oder die 
ansprechende Beleuchtung 
und Dekorati on für Ihre Ga-
la-Veranstaltung? 

Auch dann sind Sie bei uns 
genau richti g. Profi ti eren Sie 
von unserem umfangreichen 
Dry-Hire-Angebot. 

Wir stellen für Sie das passen-
de Paket mit Technik und allem 
was dazugehört zur Selbstab-
holung zusammen. Gerne un-
terstützen wir Sie auch beim 
Auf- und Abbau sowie bei 
technischen Fragen.

Dry Hire
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