
U18 Silent Disco
Sa. 1. Februar 2020 • 18.00 Uhr • Kultur Quartier Kufstein

Karten im Stadtamt Kufstein, TVB Kufsteinerland

Eur 5,– • www.kufstein.at  

Die stille Disco ist ein einzigartiges Club-Konzept, bei dem jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin ein 
kabelloser Kopfhörer zur Verfügung gestellt wird. Zwei DJs spielen gleichzeitig auf zwei unterschied-
lichen Kanälen, zwischen denen du selber am Kopfhörer wählen kannst. DJs: Robert Hitch & DJ RD, 
Silent Disco DJs. Die Anfahrt wird aufgrund der zentralen Lage und im Sinne des Klimaschutzes mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

reihe kreativ • Kulturprogramm der Stadt Kufstein               

Ab 12 Jahren, U14 bis 22 Uhr, Party-Ende: 24 Uhr
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PROGRAMM:
DJs: Robert Hitch & DJ RD
Silent Disco DJs
Catering durch den Jugendgemeinderat 
(Snacks, alkoholfreie Getränke)

Nach Wien, Graz, Innsbruck, Bregenz, 
Salzburg, Linz etc. kommt die Silent Dis-
co am 1. Februar 2020 nun auch nach 
Kufstein. Mit hunderten Kopfhörern be-
schallen wir das Kultur Quartier Kufstein 
und feiern mit euch die einzigartigste Party 
des Landes. Stell dir vor, du bist von sin-
genden und tanzenden Menschen umge-
ben, obwohl keine Musik zu hören ist!

Eine Silent Disco, eine stille Disco, ist ein 
einzigartiges Club-Konzept, bei dem je-

dem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin ein 
kabelloser Kopfhörer zur Verfügung ge-
stellt wird. Zwei DJs spielen gleichzeitig 
auf zwei unterschiedlichen Kanälen, zwi-
schen denen du selber am Kopfhörer wäh-
len kannst, so hört man die Musik, auf die 
man gerade Lust hat! Entweder man tanzt 
zu house, electro, hip hop und charts oder 
lieber zu Indie, Rock und Classics. 

Mit den Kopfhörern an den Ohren sinkt die 
Hemmschwelle und jeder Gast gibt sein 
musikalisches Talent zum Besten, singt 
mit und tanzt. In dieser außergewöhnli-
chen Stimmungskulisse lässt es sich zu-
dem auch leichter unterhalten, Kopfhörer 
runter und es kann geredet werden, ohne 
die Stimme zu verlieren.
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reihe kreativ

Jugendparty: U18 „Silent Disco“
in Zusammenarbeit mit dem Jugendgemeinderat


