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Abrissduo - Die Partyplayer aus Norddeutschland

Das Abrissduo sind die beiden „Sympathischen-Polarisierenden“ DJs Micha & Sven aus Schleswig-Holstein. Seit
über 20 Jahren sind sie als DJs in zahlreichen Clubs und Diskotheken im Norden Deutschlands unterwegs.
Gegründet wurde das Abrissduo 2013 in einer Diskothek wo sich beide zum ersten Mal trafen. Nachdem sich
zwischen Micha & Sven eine feste, unzertrennliche Freundschaft entwickelt hatte, beschloss das DJ Duo Ihre
erste eigene Partyhymne in einem namenhaften Studio zu produzieren. Am 27. Oktober veröffentlichte das
Abrissduo ihre erste Single, die den Titel „Wir wollen, dass ihr eure Hände in den Himmel schraubt“ trägt.
Sie lieben es, Partys zu machen, auf denen die gute Stimmung nie abreißt und die Leute so richtig Spaß haben,
der durch die Decke geht.
Wenn Sie etwas machen, machen Sie es richtig. Das halten sie bei ihren Auftritten ebenso wie jetzt bei der
Single.
Das Abrissduo stellt sich auf sein Publikum ein, ist megaflexibel in seinen Darbietungen und deshalb egal auf
welcher Veranstaltung - von Discothekenshows bis zum Großevent - genau richtig und nicht wegzudenken!
Im Juni 2018 wurde das Abrissduo zum großen Opening am Goldstrand in Bulgarien gebucht
Am 15.06.2018 zündeten die Beiden ihre nächste Partyrakete. „Diese Nacht wird zur Legende“ heißt der neue
Song und ist weltweit in über 500 Downloadportalen vertreten!
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„Menschen
glücklich Mission erfüllt.
Auf zur nächsten
Party“
Das Abrissduo

Wir wollen dass Ihr Eure Hände in den

Diese Nacht wird zur Legende

Himmel schraubt (auf YouTube)

(auf YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=rC9Gca_oCpU

https://www.youtube.com/watch?v=3m5xlp2YmSI

Der Song steht auf folgenden Downloadportalen zu

Der Song steht auf folgenden Downloadportalen zu

Verfügung:

Verfügung:

https://www.amazon.de/wollen-Eure-H%C3%A4nde-

https://www.amazon.de/Diese-Nacht-wird-zur-

Himmel-schraubt/dp/B076HR11CV?tag=httpwwwxtr0d8-21

Legende/dp/B07DKDY3BG?tag=httpwwwxtr0d8-21

https://itunes.apple.com/de/album/wir-wollen-dass-ihr-eure-

https://itunes.apple.com/de/album/diese-nacht-wird-zur-

h%C3%A4nde-in-den-himmel-schraubt-

legende-

single/id1297416303?at=10lt9B&app=itunes&app=itunes&ls

single/1395448132?at=10lt9B&app=itunes&app=itunes&ls=

=1
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https://play.google.com/store/music/album/Abriss_Duo_Wir_

https://play.google.com/store/music/album/Abriss_Duo_Die

wollen_da%C3%9F_Ihr_Eure_H%C3%A4nde_in_den_Hi?id

se_Nacht_wird_zur_Legende?id=Bjio7rps32ooivqvrrg2uaag

=Bcmem4e4n3c4jsszbborqc7pi4q

zuy

https://open.spotify.com/artist/31OQyhlOuDgfbXCs1sQbI2?s

https://open.spotify.com/artist/31OQyhlOuDgfbXCs1sQbI2?

i=qoisNrQlTnuPAE9LhBHQVA

si=qoisNrQlTnuPAE9LhBHQVA

2

Wir wollen dass Ihr Eure Hände in den Himmel schraubt ist auf mittlerweile auf vielen Samplern vertreten:

Alle Sampler sind auf den gängigen Downloadportalen wie iTunes, Amazon und Google Play erhältlich

Buchungsanfragen unter: booking@das-abrissduo.de
www.abrissduo.de

Link zu unserem Imagevideo:
https://www.youtube.com/watch?v=OGCmQuWGipc

Unser Youtube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UC_i2KioIFe4Sz9L39CBiOdQ

Social Network:
www.facebook.com/abrissduo
www.instagram.com/abrissduo
www.twitter.com/abrissduo
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