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                       „ Musik machen können viele, wir Leisten mehr „ Das Team Demo „ 

                        Über "Das Team" D.E.M.O.     
                                Mönchengladbach 
 
D.E.M.O. Mönchengladbach "Das Team" verstehen sich als innovatives Unternehmen, 
dass Ihrer Veranstaltung genau das kleine Quäntchen Einzigartigkeit gibt, um bei Ihnen und 
Ihren Gästen für immer in guter Erinnerung zu bleiben.   
 
Seit Jahren arbeiten wir sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen im Umkreis 
von Mönchengladbach und zum Teil auch weit darüber hinaus. 
Unser höchster Anspruch ist es, Ihnen alle organisatorischen Sorgen abzunehmen, damit 
Sie Ihre Feier in vollen Zügen genießen können. 
 
Wir freuen uns, Ihnen eines unserer Veranstaltungskonzepte, in einem für Sie 
unverbindlichen und kostenlosen persönlichen Gespräch präsentieren zu dürfen. 
 

Der Maßstab für ein rundum gelungenes Event ist: 

 ein überzeugter Gast,  
 ein faszinierter Geschäftspartner,  
 ein begeisterter Mitarbeiter,  
 eine begeisterte Familie, Freunde und Bekannte,  

oftmals ist es aber noch viel mehr und keinesfalls weniger. 
  
Unsere Kunden bestätigen mit Ihren Rückmeldungen, dass wir dabei überaus erfolgreich 
sind. Dies liegt u.a. daran, dass der Blick über den Tellerrand bei uns zum Normalpaket 
gehört. 
  
Mit einer individuellen Beleuchtung und der passenden musikalischen Untermalung zaubern 
wir eine einzigartige Stimmung herbei. Selbst im kühlsten Raum schaffen wir hierdurch eine 
angenehme Atmosphäre zum Wohlfühlen. 
  
Wir haben da was für Sie. 
  
Unsere Ideen überraschen. 
Nur so werden Events bzw. Ihre Feier zu einem unvergesslichen Moment. Erwarten Sie auf 
keinen Fall weniger. 
  
Wir machen Erlebnisse zu Ereignissen. 
 

Sie suchen eine ganz besondere Überraschung für Ihre Feier? 
  
Musik machen kann jeder, wir leisten mehr. 
Sie werden überrascht sein, welches umfangreiche Angebot wir Ihnen unterbreiten. 
Sie fragen sich sicherlich: "Was wird das kosten?". 
Unsere Preise richten sich nach Ihren Wünschen. 
Im ersten Kontaktgespräch, welches wir gerne vor Ort gemeinsam führen, werden wir Ihre 
Bedürfnisse aufnehmen und Ihnen unsere Möglichkeiten aufzeigen. 
Wir sind uns sicher, dass dieses Angebot mit den von uns erbrachten Leistungen im Bereich 
des für Sie zu finanzierenden Rahmens liegen wird. 
 
Sie legen unsere Grenzen fest, so wie Sie es benötigen. 
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                       „ Musik machen können viele, wir Leisten mehr „ Das Team Demo „ 

Inzwischen ist Demo - MG.de Michael Fischer auf Veranstaltung von Firmen- und 

Familienfeiern spezialisiert. Über die Jahre hinweg ist der Betrieb stetig gewachsen 

und beschäftigt mehrere freie Mitarbeiter, die sich in verschiedenen 

Aufgabenbereichen wie, Sound, Eventgestaltung, Organisieren von Festen, Technik, 

Künstler und Gastronomie um den reibungslosen Ablauf jeder Veranstaltung 

kümmern und sich somit perfekt ergänzen. Alle Mitarbeiter sind genau wie ich mit 

dem Herzen dabei und verstehen Ihre Buchung nicht nur als Job oder Auftrag. 

Wir geben zu jederzeit unser Bestes mit dem Anspruch Ihre Wünsche zu 100% 

erfüllen zu wollen. Somit erhalten Sie nur unsere besten Leute für die jeweilige 

Aufgabenstellung. 

 
 

         "Das Team " Demo-MG.de 
                         Musik machen können viele. 
                                 Wir leisten mehr! 
                   Oder anders gesagt: "Geht nicht!“,  
                           gibt es bei uns nicht.  
                    Geht doch nicht so wie gedacht, 
                        dann geht es aber anders. 
                   Wir finden eine Lösung. Versprochen! 
 
 
                D.E.M.O. "Das Team" Michael Fischer 
          
Discjockey 
Eventmanagement 
Moderation 
Organisation 
                                    
Broichhausenstraße 17 
41189 Mönchengladbach  
Telefon: +49 2166 553820 
E-Mail  : 
info@DEMO-MG.de 
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                       „ Musik machen können viele, wir Leisten mehr „ Das Team Demo „ 

  
                                                     Das Team, der creative und steuernde Teil davon. 
 
 

              
So sehen wir ein Party mit Zelte 
 
 
 

 
Wenn wir Poltern                                 Und so sehen wir einen Gala Abend  
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