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DJ brings Laptop and Serato Scratch Live system (ext. Soundcard) incl. all necessary wiring. 
Please provide 2  sockets (230V), Cinch cables from CDJ‘s to DJM and microphonecable XLR/
XLR or XLR/Jack depending on use. DJ brings NO own Mic. The solo DJ only requires a Mic w. 
Cable connected directly to DJM. If DJ is booked w. „DJ PLUS“ or „AYCB“ please provide 
wireless Mic over FOH.  In combination with „DJ PLUS“ or „AYCB“ please make sure that 
wedges are connected to main mix AND Booth Out. For any further questions/information do 
not hesitate to contact the agency in charge or Jay via email: mail@jaywalkin.de    
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 0,50 x 2,00m (Tischhöhe min. 0,90 m / max 1,20 m) 
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DJ bringt Laptop und Serato Scratch Live System (ext. Soundkarte) inkl. aller nötigen Kabel. 
Bitte stellen Sie 3 Steckdosen (230V), Cinch Kabel von den CDJ‘s zum DJM sowie Mikrokabel 
XLR/XLR oder XLR/Klinke je nachdem für welchen Zweck. DJ bringt KEIN eigenes Mikro mit. 
Wenn der DJ solo gebucht ist, reicht ein kabelgebundenes SM 58 direkt am DJM. Ist DJ PLUS 
oder AYCB angefragt, bitte Sendermikro über den FOH. Bei der Kombination mit „DJ PLUS“ bzw 
„AYCB“ achten Sie bitte darauf, dass die Monitore sowohl über den „Booth Out“ als auch über 
den Monitormix laufen sollten. Für alle weiteren Fragen/Informationen kontaktieren Sie die 
ausführende Agentur oder erreichen Sie Jay per Email: mail@jaywalkin.de   
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