
 












 

 

Tanz- 
stimmung

Vorträge, 
Spiele, Torte

Saalgröße

Licht- 
Stimmung

DJ spielt  
gute MusikEntfer-

nung zur 
Tanz- 
fläche

Alkoholpe-
gel

Außen- 
Terrasse

Tempe-
ratur im In-

nen- 
bereich

Einflussfaktoren einer Party 
Diese Faktoren beeinflussen die Tanzlaune Eurer Gäste

„[…] Was soll ich sagen - ich habe noch auf keiner Feier einen besseren DJ 
erlebt. Zu jeder Zeit der Party hat er genau die richtige Musik getroffen, 
und auch als Dinge nicht ganz wie geplant liefen, hat er toll reagiert und 

alles so geregelt, dass es wie geplant wirkte. Vielen Dank Sebastian, 
dass Du dich vor unserer Hochzeit so gut um uns gekümmert hast, viele 

gute Tipps gegeben hast, und dass du unsere Party gerockt hast!“  
(Hochzeit am 1. Oktober 2016, Schloss Burgau, zur Bewertung)

https://www.facebook.com/pg/djbaschtl.beats/reviews/
https://www.facebook.com/pg/djbaschtl.beats/reviews/


 

 

Der Spannungsbogen

Sekt- 
empfang

Abend- 
essen

Nach- 
tisch

Hochzeits-
tanz & Party

Vorträge &  
Spiele

Lounge-Musik mit „Sommerfeeling“, die Unterhaltungen unterstützt 
und positive Stimmung verbreitet.

Sehr dezente ruhige Lounge-Musik.

Die Stimmung lockert sich & die Musikintensität steigt. Eure 
Gäste freuen sich auf die bevorstehende Party!

Acts werden passend mit stimmungsbringender Musik 
untermalt. Hier entsteht schon richtig Stimmung.

Nach Eurem Hochzeitstanz folgen discofox-taugliche 
Partykracher die unmittelbar zum mitsingen & tanzen 
animieren. Musikwünsche werden passend einge-
baut.

„Sebastian ist ganz einfach nur die beste Wahl gewesen, die wir für unsere 
Hochzeit hätten treffen können! Vom empfang unserer Gäste, über das Es-

sen hinweg, bis hin zur eigentlich Party hatte alles gestimmt! Auch Tage 
später haben wir noch Lob für die super Musik bekommen - an dieser Stel-

le nochmals herzlichen Dank für alles, Sebastian!“  
(Hochzeit am 14. Juli 2017, Eventfabrik Neuss, zur Bewertung)

https://www.facebook.com/pg/djbaschtl.beats/reviews/
https://www.facebook.com/pg/djbaschtl.beats/reviews/


 

 

 

Musik für besondere Acts

Hochzeitstorte: 
1) He's a Pirate - Klaus Badelt 
2) Candy Girl (Sugar Sugar) - Inner Circle ft. Flo Rida 
3) Sugar Sugar - The Archies 
4) Candyman - Christina Aguilera 
5) Cake - Flo Rida & 99 Percent 
6) Auf Uns - Andreas Bourani

Luftballons steigen lassen: 
Love Is In The Air - John Paul Young

Braut-Vater-Tanz: 
1) I Loved Her First - Heartland 
2) My Girl - The Temptations

„[…] An unserem Hochzeitstag wurden unsere Erwartungen noch 
einmal übertroffen. Er hatte zu jeder Zeit ein Gespür für die Stim-

mung unserer Gäste, was er immer passend musikalisch untermalt 
hat. Sebastian, danke für deine großartige Performance. Ohne 

dich, wäre unsere Hochzeit bzw. die Party nicht so grandios gewe-
sen. Auch wir können nur sagen; bucht ihn, er wird euch nicht ent-

täuschen.“  
(Hochzeit am 3. Juni 2017, Gut Hohenholz, zur Bewertung)

https://www.facebook.com/pg/djbaschtl.beats/reviews/
https://www.facebook.com/pg/djbaschtl.beats/reviews/
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 Rhein-Terrassen, Köln 
  HARBOUR.CLUB, Köln 

  Burg Niederpleis, St. Augustin 
  Schloss Burgau, Düren 

  Abtei Brauweiler, Pulheim 
  Burg Heimerzheim, Swisttal 

  Glessener Mühlenhof, Bergheim 
  Otto-Maigler-See, Hürth 

  Bayer Kasino, Leverkusen 
  Kommandeursburg, Kerpen 

  Gut Hohenholz, Kerpen 
  Andreashaus, Kerpen 
Villa Sophienhöhe, Kerpen 

  Gut Hansenhof, Düsseldorf 
Haus Seeblick, Duisburg 

Poller Strandbar, Köln

Rheinloft Cologne, Köln 
Alteburg, Köln 
DEINspeisesalon, Köln 
Caffé Alfredo, Köln 
Steffens Herrnmühle, Frankfurt a. M. 
Clubhaus Germania, Frankfurt a. M. 
Waldhaus, bei Frankfurt a.M. 
Cloef-Atrium, bei Frankfurt a. M. 
Frechener Hof, Frechen 
Schloss Engers, bei Koblenz 
Schloss Moyland, Bedburg-Hau 
Schloss Hohenlimburg, Hagen 
Schloss Burgau, Düren 
Marmorsaal Bad Ems, Koblenz 
Pegelbar, Neuss 
Casino Bliersheim, Duisburg

„Wir bedanken uns für die grandiose musikalische Gestaltung unserer 
Hochzeit von ganzem Herzen!!! Vom ersten Kontakt an lief alles perfekt, 

du hast dich um alles professionell gekümmert (Kontakt zur Location, 
Hintergrund-Infos eingeholt). Deine Technik und Zubehör befindet sich 
auf einem sehr hohen Niveau. Am meisten hat uns Deine freundliche & 

offene Art gefallen, du warst uns direkt sympathisch !! Unsere Gäste be-
richteten dies ebenfalls und das all Ihre Musikwünsche erfüllt wurden.“  

(9.9.2016, Bayer Gastronomie, zur Bewertung)

Locations & Kunden  
(Auszug)

https://www.facebook.com/pg/djbaschtl.beats/reviews/
https://www.facebook.com/pg/djbaschtl.beats/reviews/























 

„Wir mussten uns vor unserer Hochzeit auf 
unser Bauchgefühl verlassen,da wir DJ bash-

t'l beats nicht kannten. Auf der Suche nach 
einem Dj kontaktierten wir viele Anbieter 

und haben mit Sebastian zu 100% die 
richtige Wahl getroffen. Es war ein 

traumhafter und unvergesslicher Tag 
und wir danken Sebastian für die wirk-

lich tolle Unterstützung vor und während 
der Hochzeit. Wer einen guten Dj sucht, ist 

bei Sebastian gut auf gehoben“ (23.06.2017, 
Burg Niederpleis, zur Bewertung)

„Wir hatten dieses Wochenende eine super Hochzeits-
feier, welche durch die perfekte Musik zu je-
dem Zeitpunkt unterstützt wurde. Es war 

vom Kaffee bis zum Essen bis zur nächtli-
chen Tanzmusik super abgestimmt. Alle 

Gäste und auch wir selber als Hoch-
zeitspaar waren total begeistert. Er war 
sehr bemüht alle Wünsche der Gäste zu 

erfüllen. 
Wir hatten mit ihm vor der Hochzeit nur 
telefonischen und per Email Kontakt und 
konnten alles super klären. Ich hatte zu kei-

ner Zeit das Gefühl, dass irgendetwas schief gehen 
würde oder er nicht der geeignete DJ wäre. 

Wir haben und würden ihn jedem weiterempfehlen. Das 
Preis-/Leistungsangebot ist wirklich sehr gut. 

Vielen Dank noch einmal für die wundervolle Unter-
stützung an unserem schönen Tag.“  

(2.7.2016, Gemeindehaus Bausendorf, zur Bewertung)

„Ich denke die 5 Sterne sagen alles! Se-
bastian hat auf unserer Hochzeit aufge-
legt. Er ist auf alle Wünsche eingegan-
gen und hat durchweg für super Stim-
mung und klasse Musik gesorgt. Auch 
die Planung, Vorbesprechungen etc. 

top.“  
(16.07.2016, Kommandeursburg Kerpen, 

zur Bewertung) „Vielen lieben Dank für die grandiose musikali-
sche Begleitung und professionelle Licht-

technik, die unsere Hochzeit und Taufe zu 
einem unvergesslichen Ereignis ge-

macht haben. Deine Musikauswahl war 
spitzenmäßig - egal ob schöne Lounge-

Musik zum gemütlichen Essen oder 
Partykracher zum Abfeiern - es war echt 
genial. Auch auf spontane Planänderun-
gen oder spezielle Musikwünsche konn-

test du  
jederzeit reagieren. Ein absoluter Profi, der je-

den Cent wert ist! Viele liebe Grüße, Dennis, Sarah und 
Maja“  

(21.05.2016, Gemeindehaus Abentheuer, zur Bewertung)

„Herzliches Dankeschön!! Du hast mit deiner 
Musik und dem perfekten Mix für einen su-

per Abend mit top Stimmung gesorgt. 
Auch deine (indirekte) Beleuchtung hat 
den Raum top wirken lassen. Wir haben 
auch von den Gästen nur Lob über den 

DJ bekommen, was wir dir hiermit gerne 
weitergeben möchten..:-) Wir wissen auf 

jeden Fall, an wen wir uns für die nächste 
Party wenden ;-)!!!“  

(6.8.2016, Glessener Mühlenhof, zur Bewer-
tung)
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DJ bascht’l beats | Sebastian Mahlke | Heinrich-Höschler-Str. 57 | 50226 Frechen  

Email booking@djbaschtlbeats.de | Mobil 0160 444 26 94 

www.djbaschtlbeats.de | www.facebook.de/djbaschtl.beats | www.soundcloud.com/djbaschtlbeats  

DJ bascht’l beats 
It’s not a job. It’s a passion.
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