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WOLKENFREI setzt nun voll auf "Wolke 7"
djhitparade präsentiert die neue Single
Welcher Song aus dem reichhaltigen Angebot, das Wolkenfrei-Sängerin Vanessa
Mai auf ihrem neuen Album »Wachgeküsst« für die Fans bereithält, würde
sich besser als Appetithappen und Einstiegssound eignen als der Sommerhit
»Wolke 7«? Einmal hingehört, geht die
Melodie nicht mehr aus dem Kopf. »Allein das Intro«, sagt Vanessa, »stimmt
einen schon perfekt auf das ganze Album ein.« Ja, mehr noch: Ein Track, bei
dem man genauso von der sommerlichen Cabriofahrt im Abendwind träumen
kann, wie man in der Reminiszenz zu
angesagten 80er Jahre Rhythmen mit
Beatdrops abtanzt. Ein Jahr nach der
Veröffentlichung des Debüts »Endlos
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verliebt« konnte sich Wolkenfrei in der
jungen Musikwelt bereits einen fixen
Platz schaffen. Top 20 beim Chartentry,
1 00 Live Auftritte mit über 1 50.000 Besuchern, TV Shows und ein ausverkauftes eigenes Open-Air. Bereits jetzt zählt
Vanessa Mai zu den herausragenden
Acts im deutschsprachigen Raum. Dass
die 23-jährige jedoch nicht stehen bleibt,
beweist die aktuelle Single, Vorbote eines facettenreichen neuen Albums, das
die gesamte künstlerische Bandbreite
der Sängerin unterstreicht.
Die dj-hitparade wünscht WOLKENFREI
mit dieser "Bemusterung des Monats"
einen super Start für Single und Album.

Ab sofort mit einem noch größeren und prominenteren Verteiler

Hier ist sie - die erste Ausgabe unseres neuen Magazins der dj-hitparade. Damit informieren wir
direkt aus und über die deutschsprachige Diskotheken-Szene, deren Künstler und Produkte.

Und präsentieren deren offizielles Ranking der deutschen und österreichischen
Charts. Plus dem der aktuellen PoolCharts (im Sommer) und Pisten-Charts
(im Winter) - der bei Fans und Fachleuten immer mehr angesagten Mischung
aus deutschen Party-Hits mit internationalen Charts-Stürmern. Die übrigens
von wichtigen, in der Party-Szene tätigen "Machern" bestimmt und zusammengestellt wird.

Dieses Medium erscheint monatlich.
Und wird weiterhin in gedruckter Form
all unseren Premium-DJs zugestellt,
auch damit die darin befindlichen
Charts-Poster in deren Lokations ausgehangen werden. Neu hingegen ist, dass
wir dieses Magazin zusätzlich als pdf.
online stellen. Jederman kann es somit
downloaden und verteilen. Sehr gerne
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auch auf Facebook und anderen Social- voll in Szene setzen. Und das zu attrakMedia-Plattformen.
tiven Preisen. Wenden Sie sich dazu
gerne an unsere Spezialisten unter der
Auf Seite 1 setzen wir "die Bemusterung Email: promo@hitparadies.de
des Monats". Diese und viele andere
Musik geben wir über www.dj-promotion- Zu einem großen Branchentreffen von
pool.de an DJs, Tanzschulen, Kneipen DJs, Künstlern, Plattenfirmen, Manageweiter und halten einen großen, ständig ments, Veranstaltern, Journalisten, Prowachsenden Prominenten- und Presse- motern usw. laden wir im Herbst 201 5
Verteiler auf dem Laufenden. Infos dazu ein. Mehr dazu in Kürze.
gerne unter info@dj-promotionpool.de.
Desweiteren berichten wir in unseren Wir freuen uns auf eine weiterhin gute,
DJ-Barometern über die ersten Reaktio- nun noch kreativere und intensivere Zunen und Bewertungen der zahlreichen, sammenarbeit.
wichtigen DJs in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Holland, Die Team-Leitung der dj-hitparade
Dänemark usw.
Frank Jarosch
Tobias Massin
Selbstverständlich können sich weitere Uwe Hübner
Bemusterungen hier bei uns darstellen
und zielgruppen-gerecht und wirkungs-
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Offen und ehrlich  und deshalb vielbeachtet: Unsere DJBarometer

Diese zeigen das klare Meinungsbild, wie zahlreiche und wichtige DJs die Bemusterungen, die
über dj-promotionpool gelaufen sind, bewerten und deren reelle Markt-Chancen einschätzen.

ALEX DOLLINGER
Zurück auf Los!
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Dann geht es Dir ganz genau wie
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Mein Bett ist viel zu gross für mich
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MARIO & CHRISTOPH
One way wind - Discofox Remix
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Das erste Mal im Leben
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Was ist überhaupt wichtig bei einem DJKopfhörer? Kopfhörer ist nicht
gleich Kopfhörer – für jeden Anwendungsbereich gibt es gewisse Anforderungen, die zumindest
annähernd erfüllt sein müssen, damit ein Gerät als geeignet bezeichnet werden kann.

1 . Kabel - Bei einem DJ-Kopfhörer hat mit einem Ohr zu hören, ohne das Gerät nicht zu scharf und hell sein, da deine
die einseitige Kabelführung erhebliche
Vorteile. Mit anderen Worten: Das Kabel
sollte nur an einer Ohrmuschel befestigt
sein. Somit wird sichergestellt, dass das
Kabel beim häufigen Auf- und Absetzen
nicht im Weg ist, zudem wird das einseitige Hören erleichtert.
Das Kabel sollte in Spiralform vorliegen.
Hier gibt es alternative Bezeichnungen
wie »Wendelkabel« bzw. »Kabel mit
Wendelung« oder einfach »gedrehtes
Kabel«. Ein Spiralkabel hat den Vorteil,
dass es immer kompakt bleibt und dir
nicht im Weg herumhängt oder liegt, wo
Du dich verheddern könntest. Gleichzeitig kann es lang auseinandergezogen
werden (meist auf drei, bei manchen
Modellen sogar auf bis zu vier Meter),
damit Du genug Bewegungsfreiheit hast
und den Kopfhörer nicht immer wieder
absetzen musst, wenn Du zur Plattenkiste gehst, nach einem Getränk greifst
oder dich aus anderen Gründen vom
DJ-Pult entfernst.
Auch eine dicke Kabelummantelung und
stabile, stützende Verbindungsstücke
am Übergang zwischen Kabel und Stecker bzw. Kabel und Ohrmuschel sind im
rauen DJ-Alltag von Vorteil. Schließlich
ist ein DJ-Kopfhörer meist weitaus stärkeren Belastungen ausgesetzt als Modelle für den Studioeinsatz oder solche
zum gemütlichen Lümmeln auf dem Sofa.
Da kommt ein abnehmbares Kabel sehr
gelegen; die meisten Hersteller von DJKopfhörern haben mindestens ein Modell auf Lager, das diese Funktion bietet.
Dabei gibt es zahlreiche Steckverbindungstypen, von Mini-XLR über herstellereigene Formate bis hin zu
gewöhnlichen Miniklinken. Bei den erstund letztgenannten Verbindungstypen ist
es leichter, ein Ersatzkabel deiner Wahl
zu finden, da dir hier mehrere Anbieter
zur Wahl stehen, die ein entsprechendes
Kabel im Sortiment führen.

2. Flexibilität - Für das Tragen des DJ-

Kopfhörers am Hals – die von vielen DJs
bevorzugte Methode des Abhörens mit
einem Ohr – sollte sich wenigstens eine
der Ohrmuscheln drehen lassen. Auf
diese Weise kannst Du sie in eine Position bringen, die es ermöglicht, schnell
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aufsetzen zu müssen.
Eine Alternative besteht in der Konstruktionsweise, bei der sich die Ohrmuschel
nach vorne und/oder hinten schwenken
lässt. So wird das einseitige Hören auch
im aufgesetzten Zustand möglich. Falls
keine dieser beiden Funktionen vorhanden sind, könnte sich ein Kopfhörer, der
für DJs geeignet sein will, höchstens
noch mit einer elastischen Gesamtkonstruktion retten. Dann kannst Du das
Gestell zur Not einfach so hinbiegen,
dass es passt.
Die Mehrzahl der am Markt erhältlichen
Modelle bietet einen Mechanismus, mit
dem sich beide Ohrmuscheln in Richtung Kopfbügel einklappen lassen. So
kannst Du beim Transport eine ganze
Menge Platz sparen. Die selten anzutreffende Krönung ist, wenn sich die
Ohrmuscheln in eingeklappter Position
zusätzlich noch drehen lassen, womit
sich ein Gerät noch kompakter, da im
Profil flacher gestalten lässt.

3. Abschirmung & Klang - Wenn ein

Kopfhörer zum DJing geeignet sein soll,
muss er die Umgebungsgeräusche gut
abschirmen, wenn Du ihn aufsetzt. Im
Club und bei sonstigen Veranstaltungen
mit lauter Musik musst Du in der Lage
sein, die nächste Platte oder die nächste
Datei ausreichend deutlich vorzuhören.
Dafür ist eine geschlossene Bauart unabdingbar.
Bei einem DJ-Kopfhörer kommt es nicht
darauf an, dass er besonders ausgewogen oder filigran klingt. Wichtig ist vor allem ein sehr druckvoller Bass, damit Du
die Bass Drum – den Herzschlag der
modernen Tanzmusik – klar vernehmen
kannst.
Natürlich ist auch eine hohe Ausgangslautstärke Pflicht, damit Mixer, DJ-Controller oder Audio Interfaces, die etwas
schwach auf der Brust sind, nicht zum
Showstopper werden. Ein DJ-Kopfhörer
muss sich mehr als alle anderen durchsetzen können.
Einzelne, rhythmisch bestimmende Instrumente wie Bassanschläge, Snare
Drums und Claps sollten gut voneinander getrennt hörbar sein, damit Du die
Beats zweier Tracks problemlos angleichen kannst. Zudem sollte der Klang

Ohren bei den oft notwendig hohen Abhörlautstärken sonst schnell malträtiert
werden könnten.

4. Tragekomfort - Auch auf das Gewicht

solltest Du achten; wie leicht oder
schwer ein DJ-Kopfhörer ist, könnte vor
allem bei langen Sessions eine Rolle
spielen. In der Regel sollte die Marke
von 300 Gramm nicht allzu deutlich
überschritten werden, damit Du keinen
unnötigen Belastungen ausgesetzt wirst.
Eine kuschelige Polsterung der Kopfbügel und Ohrmuscheln sind ein feiner Bonus, aber natürlich nicht so wichtig wie
bei Kopfhörern für den Musikgenuss zuhause oder im Tonstudio. Als sehr angenehm haben sich in unserer Redaktion
jedenfalls Polster aus sogenanntem Memory Foam (Formgedächtnis-Polymeren) erwiesen.

5. Design - Was schön ist oder nicht,

das kannst natürlich nur Du selbst entscheiden. Doch das Design ist bei einem
DJ-Kopfhörer durchaus ein Aspekt, der
bedacht werden möchte. Als DJ bist Du
gleichzeitig Entertainer und stehst bei
deinen Gigs im Mittelpunkt der tanzenden Menge.
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