Chrizz Stoﬀ
(Schacht Club)
Press Text:

Gründungsmitglied vom Schacht Club, welcher mit der Schacht Crew seit nunmehr dreizehn Jahren im
Niemandsland Hohenlohe, zwischen Stuttgart und Nürnberg die Fahne hochwertiger elektronischer Musik
hochhält. Chrizz spielt knackigen, deepen, dubigen und treibenden Techno:

References:

founder, host & resident dj
"schacht club" dünsbach
since 2000
founder, host & resident dj
"ﬁnest." electronic beats radioshow
radio stHoerfunk
2002 - 2007

Played for:

schacht club / dünsbach
white rabbit club / freiburg
villa nachttanz / heidelberg
airport / würzburg
bukowski / heilbronn
musichall / buchen
nco club / schwäbisch hall
infected radio / kassel
radio stHörfunk / schwäb. hall
gassenfest / eberbach
music parade / heilbronn
club alpha / schwäb. hall
sommerfühl open air / feuchtwangen
city move parade / nördlingen
club zeitlos / dinkelsbühl
stereogrün festival 2012 / herrentierbach
stereogrün festival 2011 / dörrmenz
amadeus / crailsheim
wasserturm / crailsheim

founder & resident dj
"klubecht" eventseries
k26 club schwäbisch hall - hessental
since 2013

xl / feuchtwangen
mondo club / marktheidenfeld
blue shaddow hall / wörnitz
dance mission / rot am see
tonfabrik / aalen
funkraum / crailsheim
techno bus to street parade zürich
evolution radio
b.p.m. club / heilbronn
mobilat club / heilbronn
monte christo / crailsheim
cry&ﬂy outdoor session
anlagencafé / schwäbisch hall
sms warm up / saalburg
cafe einstein / mosbach
baracke54 / dinkelsbühl
and a lot more....

chrizz stoff )))

• 2 Technics 1200/1210 (MKII, MK5, M3D) Turntable & 2 Ortofon Cartridges including Needles
• 2 Pioneer CDJ900/900 Nexus or CDJ2000/2000 Nexus (no other players!)
• 1 DJ Mixer Allen&Heath Xone:62 or 92 / Otherwise: Pioneer DJM 600+
• Stereo Monitoring at DJ Booth, separately adjustable at DJ Mixer
• Dj Mixer In- and Outputs must be reachable
• Space for 1 Laptop next to the Players (preferable at the right side)
• At least 1 free Schuko Plug Socket

www.chrizz-stoﬀ.de
www.oﬃcal.fm/chrizzstoﬀ
www.facebook.com/chrizzstoﬀ
www.soundcloud.com/chrizzstoﬀ

Technical Rider:

fon: 0049 (0)176 / 243 543 73
mail: info@chrizz-stoﬀ.de

Mit dem richtigen Drive schnell per Du sein und diese Nähe an den Ort des Geschehens bringen ist für mich
eine feste Beziehung mit Ambition. Auf dem Programm steht schiebender Idealismus gemixt mit lebendiger
Authentizität und der Wahnsinn ist dabei eine reizvolle Linie in deren Nähe ich mich gerne bewege. Dann bekommt jeder noch seine imaginären Flügel umgeschnallt und ab durch die Decke...

