
PLOYCEEBELL
DJ TECHNICALRIDER

Name:  Klingel-Wiegand Ploy (weiblich)

Straße : Marie-Curie-Allee 92 PLZ/Ort : 10315 Berlin

Geburtsdatum :13.04.1983 
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Technical Rider:

Stabiler DJ Tisch (mindestens B/H/T: 90cm x 90cm x 65cm) mit Molton für Laptop, Laptopsänder und 
Controller

1 x Pioneer DJM800 ( aufwärts)

1 x Cinch auf Cinch Kabel

3 x Steckdose und 220V Stromanschluss

1 x Monitor Box von guter Klangqualität und hoher Belastbarkeit, entsprechend ob man in einer Bar oder in 
einer Halle spielt. Dazu die entsprechenden Verstärker.

1 x Lampe

Soundcheck mit einem Techniker mindestens 20 min. vor Beginn der VA

 Folgendes Equipment wird mitgebracht:

Macbook Pro, Software Traktor Pro, Pioneer DDJ-RR Controller mit Cinch Eingang/Ausgang, XLR, 
Laptopständer

Catering-Rider während des DJ-Sets:

Eiswürfel
stilles Wasser
Red Bull Sugarfree oder
Cola Zero
Alkoholfreies Bier

http://www.mixcloud.com/ployceebell
http://www.facebook.com/djane.ployceebell
http://www.ploy-music.com/


Pressetext:  

Über das Tanzen und Beatboxen kam Ployceebell in ihrer Jugend zur Musik und schließlich an die 
Turntables. 
Ihre Motivation: „Ich möchte Menschen mit meinen Sets verzaubern. Bestenfalls verlieren sie sich in den 
Beats, spüren die Musik im ganzen Körper - vergessen Raum und Zeit - tanzen die ganze Nacht.“ 
Ployceebells Range ist dabei so vielseitig, wie es musikalische Strömungen gibt – von 90s über Pop und 
House bis hin zu Charts oder heißen Underground Beats - Ployceebell hat alles am Start. Am liebsten sorgt 
sie mit RnB und Hip Hop dafür, dass niemand mehr den Floor verlässt. 
Ihre musikalische Flexibilität und Draht zum Publikum sind ihr Markenzeichen. Sie hat einfach das Gespür, 
wie man zwischen Menschen und Musik ein Band für den ganzen Abend herstellt. So hat sie längst die 
Grenzen Berlins verlassen und wird in ganz Europa gebucht. Ihr aktuelles Projekt: die eigenen Produktionen 
voranbringen. 

Agentur:  
Ployceebell hat Musik im Blut – und wie! Schon in früher Jugend bewies sie bei Beatbox Wettbewerben, dass 
Rhythmus ihr Ding ist.

Seit gut 8 Jahren zeigt sie als DJ ihr Können. Mit großem Erfolg und einer wachsenden Fangemeinde bringt 
sie die Berliner Szene zum Tanzen. Aber auch auf großen nationalen Bühnen unterstützt sie mit Ihren DJ-
Sets Auftritte von Sängerinnen wie Lucy Diakovska oder Siri Svegler.

Ployceebell kennt sich in vielen Musikrichtungen exzellent aus.  80ies oder Black Music? Pop und Rock? 
Classics und Charts? Begeistert spielt sie als DJ all das und mehr. Pure Intuition und ein guter Draht zum 
Publikum hilft ihr, nie den roten Faden zu verlieren - und am Ende eines Abends alle glücklich zu machen. 

Ployceebell has got music in her blood like no one else! By her early teens, she’d already participated in 
Beatbox competitions and shown people that rhythm was her thing.

For a good 8 years now, she’s proven that she’s got what it takes as DJ too. With an ever-growing fan base, 
she knows how to get the Berlin club-goers moving on the dance floor.

What an excellent female DJ for all kinds of music styles - 80ies or black music? Pop or Rock? Classics and 
Charts? She mixes it all and more. Pure intuition and a perfect wire to her audience help her finding her way 
through music styles - and make everybody smiling at the end of a night.


