Servus zusammen :)
Hier die relevanten Infos über mich.
Name&Anschrift
Nico Sommerer
Auf dem Hügel 36
50933 Köln
Artist Name, Clubs&Festivals auf den ich gespielt haben & Resident Infos
Sommerer
Tante Rike Bonn, Zimmermanns Köln, Tanztal Festival Nürburgring
Liebevoll Tanzen & TechnoRave (eigene Veranstaltung in der Eifel), KuSom (Live Stream)
und natürlich Louder than Famous :)
Website Links
https://www.facebook.com/sommerer.music/
https://soundcloud.com/nico-sommerer
http://dj.beatport.com/sommerer
https://www.instagram.com/sommerermusic/?hl=de
https://www.mixcloud.com/nicosommerer/

Booking Kontakt
sommerer-music@web.de

Artist Info / Bio

[ Dj/Producer - Deep House, Electronica, Melodic Techno ]

Nico Sommerer aka Sommerer has been a musician for more than 10 years.
In 2010 he came into contact with eletronic music for the first time and was
immediately impressed by her.
2 years later, he also began with the djing, first at his event of the TechnoRave which
he successfully runs with colleagues.
Later also at events like Liebevoll tanzen or the Tanztal Festival
Meanwhile his name is often seen at various events in the Cologne area.
Sommerer has also been producing his own music since 2015.

His sound can be described as: always impulsive, deep and melodic.
His influences from all areas of music are always incorporated into his productions as
well as in DJ sets, giving him a very personal character.

Same in German:
Nico Sommerer aka Sommerer ist Musiker seit mehr als 10 Jahren.
2010 kam er das erste mal mit eletronischer Musik in Kontakt und war sofort von Ihr
angetan und begeistert.
2 Jahre später begann er mit dem Djing, zuerst auf seiner Veranstaltung der
TechnoRave die er mit Kollegen erfolgreich betreibt.
Später aber auch auf Veranstaltungen wie Liebevoll tanzen oder dem Tanztal Festival
Mittlerweile sieht man seinen Namen desöfteren auf diversen Events im Kölner Raum.
Seit 2015 produziert Sommerer auch seine eigene Musik.
Sein Sound lässt sich als stets treibend, Deep und melodisch beschreiben.
Seine Einflüsse aus allen Sparten der Musik lässt er stets in seine Produktionen
sowie in DJ-Sets einfließen und verleiht Ihnen dadurch einen ganz persönlichen
Charakter.

