MIXCON präsentiert die DJ Awards bei den MNA
2016 präsentiert die MIXCON zusammen mit den Machern des MNA (Munich Nightlife
Award) die Münchener DJ Awards. Diese werden am
übergeben und stehen ab Montag
für die breite Öffentlichkeit zur Abstimmung bereit.
Die Macher der DJ- & Producer Messe MIXCON präsentieren den nächsten Coup. Sie haben sich
mit den Veranstaltern der MNA darauf geeinigt dieses Jahr die DJ Awards zu präsentieren. Für
Jens Witzig von der MIXCON ist dies ganz klar ein Gewinn. „Wir sind selbst aus der Szene und
beweisen mit diesem Schritt den Schulterschluss mit den Vertretern des DJ Genres und setzen ein
weiteres Zeichen für unsere Kompetenz.“
Zusammen mit den Ausrichtern des MNA wurden die Listen der Nominierten erarbeitet. Diese
stehen dann ab Montag für 14 Tage der breiten Öffentlichkeit zur Abstimmung bereit.
Für Andi Platz, einen der Organisatoren des MNA liegen die Vorteile ganz klar auf der Hand. „ Mit
der MIXCON haben wir einen weiteren Partner gewonnen, der sich im Bereich Nightlife und Musik
auskennt. Die Zusammenarbeitet ist für beide Parteien von Vorteil. Wir freuen uns auf einen regen
Austausch mit der Community.“, gibt er zu Protokoll.
Bernd Closmann von der MIXCON freut sich auf die Zusammenarbeit und sieht weitere Synergien:
„Wir erwarten uns einen noch tieferen Kontakt zur Szene und Feedback aus erster Hand.“ Zwar ist
die Resonanz auf die MIXCON schon bisher extrem groß, aber „a bissal was geht olla weil“ sagt
er.
Mit hunderten, bereits im VVK, verkauften Tickets und bereits weit über 5.000 Zusagen /
Interessenten bei Facebook stehen die Macher sehr gut da.
Doch damit geben Sie sich nicht zufrieden. Stoyan Velkov verspricht, dass das Team weiter an
einem hochkarätigen Programm feilt. Derzeit stehen zum Beispiel auf der Liste der Referenten
bereits so klangvolle Namen wie Niels van Gogh, Tom Novy, DJ Tonka, Denis Bohn von Brooklyn
Bounce uvm. – „Aber das ist noch nicht Alles“, verrät der Veranstalter der DJ- und Producer Messe
mit einem Augenzwinkern.
Tickets für die Veranstaltung gibt es derzeit ab 20 € unter www.mixcon-munich.de/tickets. Für alle
die beim MNA voten gibt es das VIP Ticket sogar 10 € günstiger.
Weitere Infos rund um die Messe gibt es im Internet unter www.mixcon-munich.de sowie auf
Facebook unter www.facebook.com/mixconmunich. Die beiden Auftritte werden laufend mit
Neuigkeiten ergänzt. Es lohnt sich also hin und wieder dort vorbei zu surfen.
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