Bart’s Disco-Mobil
c/o Markus Peitz

Mühlenstraße 14 • 66578 Schiffweiler
Telefon: 06821-9540291 • 0179-5930910
markus-peitz@markus-peitz.de

Wir — das ist das Team von Bart’s Disco-Mobil aus Schiffweiler im Saarland —
möchten uns und unsere Programme vorstellen.
Aufbauend auf langjährigen Erfahrungen sowohl im Jugenddisco-Bereich als auch in der
Freizeitpädagogik bieten wir seit 2003 mit unserer mobilen Disco individuell angepasste
Partyprogramme zu verschiedenen Anlässen und Veranstaltungen an.
Egal ob Kinderfest oder Familienfeier, Schulparty oder Klassentreffen, Betriebsfeier oder
Produktpräsentation, ob zu Fastnacht oder Halloween, Weihnachtsfeier oder Silvester:
Bei uns bilden fetzige Party- und Disco-Musik sowie Lichteffekte und Nebel den Rahmen
für eine abwechslungsreiche Party: für jedes Alter, auch generationen-übergreifend.
Optional besteht, insbesondere für Kinder und Familien, die Möglichkeit der Animation:
Wir bieten hierbei zwischen den Musik-Blöcken abwechslungsreiche MitmachProgrammpunkte, etwa das beliebte Quizspiel „1,2 oder 3“ und Tanzspiele, an. Bei den
Spielen sind Wissen und Taktik ebenso gefragt wie Geschicklichkeit oder Schnelligkeit.

Unsere umfangreiche Musiksammlung umfasst nahezu jede Stilrichtung. Neben
aktuellen Songs bilden bekannte Stimmungshits einen Schwerpunkt. Eine ganze Menge
Wünsche wollen wir Ihnen und Euch erfüllen. Das publikum-orientierte Auswählen der
Musik ist eine unserer Qualitäten, denn das Publikum bestimmt, was gespielt wird.
Auch wenn Sie „nur“ einen DJ, inklusive Moderation falls erwünscht, zur Unterhaltung
benötigen, können Sie uns gerne buchen — selbstverständlich auch für Familienfeiern
oder Kneipenfeten. Wir arbeiten auch mit externen Künstlern zusammen. Gerne stellen
wir — auch in Ihrem Auftrag — den Kontakt her.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unseren Programmvorschlägen. Gerne beraten wir
Sie auch individuell, um Ihnen maßgeschneiderte und attraktive Angebote zu machen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung!

Sie brauchen einen DJ für eine
Sportveranstaltung oder ein
Straßenfest? Oder suchen Sie
für ein Vereins- oder Betriebsfest ein buntes Kinderprogramm
für den Nachmittag und / oder
einen DJ für den Abend?
„Bart’s Disco-Mobil“ bietet dieses
attraktive Komplettpaket aus
einer Hand.
Wir bieten Ihnen auch Licht- und
Tontechnik für Ihre Bühne an.

Musik und Tanz tragen zum
Gelingen von Geburtstagen und
Hochzeiten bei.
Auch
bei
einem
Kindergeburtstag, einer großen Party
zum
18.
Geburtstag
mit
aktueller Chart-Musik oder einem
Ü30-Geburtstag
mit
den
zeitlosen Klassikern: Wir sorgen
für die richtige Stimmung.

Die Disco-Party gibt’s für Kids,
Teens und Erwachsene.
Wir machen auch bei Eurer
Klassenparty
Musik,
oder
beschallen bei einem Schulfest
die Bühne, inklusive Mikrofonen
und DJ.
Sie planen ein Klassentreffen
nach vielen Jahren und suchen
passende
Stimmungsmusik!?
Kein Problem, wir kommen gern.

Mit
fetziger
Musik
und
Lichteffekten bieten wir einen
kurzweiligen und abwechslungsreichen Partynachmittag oder
Partyabend.
Gerne binden wir ihr eigenes
Programm ein, für das Sie
natürlich unsere Technik nutzen.
Hier gilt: (Vor-) Planung ist alles!

Verbunden mit einem lustigen
Animationsprogramm für Kinder,
Jugendliche und Familien bieten
wir eine Fastnachts-Party an,
bei der neben der typischen
Musik auch Spiel und Spaß im
Vordergrund stehen.
Insbesondere ist das aktive
Mitmachen bei verschiedenen
Aktionen und Spielen angesagt.

Ihren Wünschen entsprechend,
stellen wir ein ansprechendes
Programm zusammen, das wir
auch gerne mit Ihren eigenen
Darbietungen, wie Gardetänze
oder Büttenreden, verbinden.
Auch für Ihre Programmpunkte
nutzen Sie natürlich unsere
Technik.
Vereins- oder Kneipenfastnacht
oder Kappensitzungen: Auch hier
kommen wir gerne!

Unter dem Motto „Noch nie war
Gruseln so cool“ verbinden wir
passende Musik mit Lichteffekten
und Nebel zu einem attraktiven
Programm für Ihre HalloweenParty.
Beim
Kinderprogramm
zu
Halloween und Fastnacht bieten
wir auch Live-Musik an (gegen
Aufpreis).

Eingerahmt von Musik-Blöcken
gestalten
wir
thematisierte
Spiele, bei denen neben Wissen
und Taktik auch Geschicklichkeit
und
Schnelligkeit
gefordert sind.
Wir freuen uns teuflisch auf eine
schaurig-schön-gruselige Party.

Silvester — Zeit für ‘ne Party!
Aber auch Zeit, einen Rückblick
auf das vergangene Jahr zu
werfen und eine Vorschau auf
das was kommen wird.
Bei
der
Silvester-Party
verbinden wir diese Elemente
spielerisch zu einen kurzweiligen
und abwechslungsreichen Programm für Kinder, Jugendliche
und Familien.

Quizspiele und die aktuellen
(Jahres-) Hits gehören ebenso
dazu wie amüsante Spiele.
Ganz nach Ihren Wünschen
stellen wir Ihnen ein Programm
zusammen, in das wir auch Ihr
Programm einarbeiten.
Dieses Angebot ist auch als
Jahres-Abschluss-Party buchbar.

NDW und New Wave — Das waren die „kultigen 80er“.
Dieses Angebot richtet sich an alle Fans dieses
Jahrzehnts und seiner Musik. Insbesondere wollen wir
die Generation, die die Kult-Dekade zwischen NDW und
Synthie-Pop, Tschernobyl und dem Mauerfall live
miterleben durfte, ansprechen.
Ein zu dieser Zeit thematisch passendes Programm
rundet die Party ab.

Die Kosten für eine dreistündige Veranstaltung belaufen sich auf 295 €.
Für ein großes Animationsprogramm ist ein Aufpreis von 20 € bis 30 € zu vereinbaren.
Der Sonderpreis für Familienfeiern beträgt 185 €.
Jede zusätzliche Stunde ergibt einen Aufpreis von 40 €.
Weitere Preise auf Anfrage.
Inklusive Steuern. Zuzüglich An- und Abfahrt.
Alle Kosten beinhalten Ausleihe, Auf- und Abbau sowie Bedienung von Ton- und Lichttechnik (Lichteffekte
und Nebelmaschine).
Gegebenenfalls anfallende GEMA-Gebühren sind von Seiten des Veranstalters zu übernehmen.
Um die Lichttechnik effektvoll einzusetzen, ist ein abgedunkelter Raum Voraussetzung.
Unsere Technik empfehlen wir für Räume zwischen 60 und 300 m², bei einer erwünschten Mindesthöhe
von 2,60 m. Bei größeren Flächen — etwa einer Halle — können wir gegen einen Aufpreis weitere Tonund / oder Lichttechnik mitbringen. Veranstaltungen im Freien sind nach Absprache auch möglich.
Unsere Programmpunkte passen wir variabel an die jeweilige Größe der Aktionsfläche und die
Zusammensetzung des Publikums an.
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