MIXCON Munich
Die zweite MIXCON findet am 1.3.2018 & 2.3.2018 im Lovelace Hotel in München statt.
Die Veranstalter der DJ & Producer Convention haben sich mit dem Macher des Lovelace Hotel –
Michi Kern – der auch Geschäftsführer des Münchner Club Pacha ist, verständigt Anfang März
2018 die Räumlichkeiten im Zentrum Münchens zum Szenetreff für die Musikbranche zu machen.
Das gerade erst eröffnete Hotel bildet einen außergewöhnlichen Rahmen für die Veranstaltung.
Auf 3 Ebenen der ehemaligen Bayerischen Staatsbank gibt es viel zu entdecken und zahlreiche
charmante Flächen, die so ganz anders sind als triste Messe- und Veranstaltungshallen. Hier
merkt man sofort, dass sich jemand Zeit genommen hat und die Räumlichkeiten mit Liebe zum
Detail entwickelt hat.
Laut Bernd Closmann von der MIXCON profitiert die Convention von der Premium-Location nicht
nur wegen der Lage und den interessanten Flächen, sondern auch durch Synergien im kulturellen
und wirtschaftlichen Bereich. "Wir waren mit Michi (Kern) sofort auf einer Wellenlänge. Man merkt
sofort, dass er Ahnung von der Materie hat und versteht wo wir hin wollen. Zudem unterstützt er
uns in weiteren Bereichen dabei eine gelungene Veranstaltung an den Start zu bringen." gibt
Bernd zu Protokoll.
Doch das Lovelace & Team sind nicht die einzigen Unterstützer. Nach der ersten MIXCON sind die
Fachstelle Pop sowie das Referat für Kulturwirtschaft auf die Convention aufmerksam geworden.
Beide Stellen haben ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt.
Dank weiterer positiver Gespräche sind die Macher überzeugt mit der 2. MIXCON einen weiteren
Schritt nach vorne machen zu können. Unter anderem wird die MIXCON 2018 eineinhalb Tage
gehen. Der Label und Audition Bereich soll ausgebaut werden und die Veranstalter versprechen
noch weitere Hochkaräter für die Panels zu organisieren. Darüber hinaus soll die Veranstaltung
weiter in die Stadt getragen werden. Erste Gespräche mit Münchner Clubbetreibern und
Einzelhändlern haben bereits stattgefunden.
Auf einen Blick / was ist neu.
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Donnerstag und Freitag statt Sonntag
Lovelace Hotel statt Postpalast
Mehr Auditions
Mehr Panels
Mehr Rahmenprogramm

Nähere Informationen gibt es unter www.mixcon-munich.de oder bei Facebook unter
www.facebook.com/mixconmunich/. Wer sich ein Bild von den Vorträgen 2017 machen möchte der
kann das unter www.mixcon.tv tun. Die Location Lovelace Hotel stellt sich unter
www.thelovelace.com.
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