MIXCON Munich
Die Messe und Konferenz für DJs, Veranstaltungstechniker und Clubbetreiber
München 21.3.2016. Die Münchner Veranstalter und DJs Bernd Closmann, Jo Kraus, Stoyan
Velkov und Jens Witzig haben am 17.3.2016 die MIXCON gegründet. Ziel der Gesellschaft ist es
eine Messe für DJs, Veranstaltungstechniker und Clubbetreiber zu organisieren. Veranstaltungsort
wird München sein. Das geplante Datum ist der 5. Februar 2017.
Inhalt der Veranstaltung wird zum Einen der Ausstellungsbereich sein in welchem Hersteller von
DJ-Equipment ihre Produkte und Neuheiten präsentieren. Ergänzt wird dies durch die Konferenz.
Hier steht Wissenstransfer im Vordergrund. Die Besucher haben die Möglichkeit durch Tutorials,
Podiumsdiskussionen, Shows sowie Vorträge ihr Wissen zu erweitern und zu vertiefen. Hierzu hat
die MIXCON namhafte Künstler und Referenten eingeladen, die live aus ihrem Alltag als DJs,
Producer, Booker, Veranstalter, ... berichten.
Das aktuelle Programm sowie die Referenten werden rechtzeitig auf der Website www.mixconmunich.de veröffentlicht.
Natürlich darf bei einer solchen Veranstaltung nicht die Möglichkeit fehlen zu networken,
spannende Personen kennen zu lernen und Kontakte zu pflegen. Hierzu organisieren die
Veranstalter ein Gettogether sowie die obligatorische Messeparty.
Mit ihrer Veranstaltung wollen die Messeorganisatoren eine Lücke schließen und Herstellern sowie
Usern eine Plattform bieten, um sich zu begegnen. Laut Mitveranstalter Bernd Closmann gibt es in
Deutschland kein vergleichbares Event. Im Rahmen der Musikmesse in Frankfurt präsentieren
sich zwar einige Hersteller von DJ-Equipment, aber das Thema DJing/Producing steht nicht im
Fokus der Messe. Auch im Ausland sind Shows dieser Art eher selten und das obwohl nicht nur
hierzulande der Markt für DJ-Technik und Zubehör stetig wächst.
Mit München wählen die Veranstalter einen Ort der auch für ausländische Besucher gut zu
erreichen ist und sich aufgrund seiner zentralen Lage in Europa als Messeplatz tausendfach
bewährt hat.
„Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Event auf Hochtouren“ sagt Jo Kraus, denn die
Veranstalter möchten so bald wie möglich die Aussteller und die Referenten der Konferenz
präsentieren. „Das ist zwar noch ein weiter Weg, gerade wenn man aus dem Nichts heraus
anfängt“, so Kraus, „aber wir veröffentlichen alle Neuigkeiten as soon as possible auf unserer
Website www.mixcon-munich.de. Dort kann man sich auch bereits für den Messe-Newsletter
registrieren, dann wird man automatisch mit allen News versorgt.“
Zum Abdruck freigegeben.
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