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Fast jeder hat diese Situation beim Ausgehen 
schon erlebt. Die Musik in der Club-Disko ist 
laut, die Atmosphäre anonym, jeder mustert 
den anderen. Man steht an der Tanzfläche und 
wartet, dass was passiert….aber es passiert 
nichts. Ausserdem dröhnt der Bass so stark, 
dass man sich sowieso nicht vernünftig unter-
halten könnte. Ein lockeres Kennenlernen ist 
unter diesen Bedingungen nahezu unmöglich.
Das geht auch anders. 

Den Beweis liefert edel aufgelegt. Das Label 
steht für exklusive Veranstaltungskonzepte und 
das perfekte Arrangement außergewöhnlicher 
Events. Die Veranstaltungen der Münchner 
Eventagentur zeichnen sich aus durch stilvol-
les Ambiente, gekonnt aufgelegte Musik und 
eine gelungene Auswahl der Gäste. Die per-
sönliche Note des Gastgebers Bozidar Miksa 
ist dabei Markenzeichen der Events. Er orga-
nisiert Afterwork-Feiern für eine Zielgruppe ab 
30 Jahren mit gehobenen Ansprüchen an ihre 
Abendgestaltung. edel aufgelegt bietet die 
perfekte Plattform für persönliche Begegnun-
gen und interessante Gespräche in gemütlicher 
Atmosphäre. Selbst genau in dieser Zielgruppe, 
hat Edel-DJ Bozidar Miksa niveauvolle Ver-
anstaltungen solcher Art in München stets 
vermisst. Deshalb hat er im November 2007 
die Agentur edel aufgelegt gegründet, um in 
München eine Szene für exklusive Events zu 
etablieren.

Afterwork mit Niveau
 
Bei edel aufgelegt finden die Besucher im 
Alter zwischen 30 und 55 einen edlen Rahmen, 
in dem sie ihre Kontakte pflegen und inter-
essante Menschen kennenlernen können. In 
regelmäßigen Abständen findet „edel aufge-
legt Business Afterwork“ statt. Die Veran-
staltungsreihe richtet sich an Unternehmer, 
Führungskräfte, Angestellte, Macher, Kreative, 
Visionäre, Charakterköpfe und Querdenker, 
die gerne in entspannter Umgebung Musik 
hören, tanzen, networken und sich wohlfüh-
len möchten. Namhafte Münchner DJs legen 
zunächst ruhige Hintergrund-, später Partymu-
sik von den 70ern, 80ern über Soul, Salsa bis 

Nur für Anspruchsvolle
hin zu aktuellen Hits auf. Gute Drinks und ein 
exquisites Buffet sorgen für das leibliche Wohl der 
Besucher. 

Die Gäste werden über exklusive Einladungslisten 
eingeladen, auf  www.edel-aufgelegt.de können sie 
sich dann verbindlich für das Event anmelden.

Seit ihrer Einführung haben sich die Veranstal-
tungen von edel aufgelegt schnell in der Münch-
ner Szene etabliert. Erste gut besuchte Feiern 
im Münchner Hotel Vier Jahreszeiten Kempin-
ski und im Park Café München bestätigen, dass 
Gründer Bozidar Miksa mit dem Konzept von 
edel aufgelegt das Interesse und Bedürfnis der 
Zielgruppe getroffen hat. Mit seiner umfassenden 
Musik- und Eventkompetenz hat der Diplom-
Kaufmann und Geschäftsführer einer Münchner 
DJ-Agentur für niveauvolle Gesellschaftsfeiern 
edel aufgelegt schnell als angesehenen Partner für 
exklusive Feiern etabliert. Zu den Kunden und 
Partnern von edel aufgelegt gehören namhafte 
Häuser wie das Hotel Vier Jahreszeiten Kempin-
ski, DeSede AG, neu.de, The Charles Hotel sowie 
Barnert & Company. edel aufgelegt, Nummer 
eins Adresse für stilvolle Veranstaltungen – bald 
auch über die Grenzen Münchens hinaus in ande-
ren deutschen Metropolen. Dabei bleiben die 
Feiern stets exklusiv und die Gästeliste handver-
lesen. So wird IMAGE auch hier edel ausgeteilt. Viel 
Spass beim Tanzen wünscht Orhidea Briegel

edel aufgelegt Ltd.• Bozidar Miksa
Franz-Wolter-Str. 21 • 81925 München

Ganz ungekünstelt und ehrlich: 
Bozidar Miksa und sein Veran-
staltungskonzept für Anspruchsvolle
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„Was ich an Ausgeh-
möglichkeiten vermisst 

habe, konnte ich mit 
edel aufgelegt ins Leben 

rufen.“ 

An der Tanzfläche stehen und sich 
gegenseitig mustern - mit solchen 

Veranstaltungen kann 
Bozidar Miksa nichts anfangen.

Persönliche Begegnungen und 
interessante Gespräche fördern, 

damit punktet der Gastgeber und 
Edel-DJ bei seiner Zielgruppe.
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