
 

 

PARTY PER POST MIT ROCKETZ 

 

Musikanlage online mieten und direkt nach Hause liefern lassen. 
Mit ROCKETZ wird Feiern mit Musik schön und einfach! 

Nicolas Waters‘ Idee ist genauso einfach wie genial. Mit seinem Rocketz-Konzept, einen 
Mietservice für Musikanlagen anzubieten und diese mit der Post deutschlandweit zu versenden, 
hat er den Nerv der Zeit getroffen. 

Durch die Digitalisierung ist Musik heutzutage überall. Jeder kann jederzeit seine Lieblingsmusik 
auf seinem mobilen Endgerät abspielen. Für viele Feiern fehlt jedoch meist ein geeignetes 
Soundsystem. Die Meisten sind schwer zu transportieren, schwer aufzubauen, schwer zu 
bedienen und schlucken das ganze Partybudget. 

Das Rocketz-Team hat dieses Problem gelöst und bietet für wenig Geld ein mobiles, leichtes und 
einfach zu bedienendes Soundsystem an. Rocketz unterscheidet sich zudem von anderen 
Anbietern durch die schnelle Onlinebuchung und den deutschlandweiten Gratisversand per DHL. 
Rocketz versteht sich als moderner und innovativer Dienstleister und hat damit Erfolg. Seit 2013 
haben über 2000 zufriedene Kunden ihre Lieblingsmusik durch die Musikanlagen genossen. 

Die Lautsprecher-Systeme sind vielfältig einsetzbar: Ob auf Hochzeit, Geburtstag, Gartenparty, 
Festival oder einfach zu Hause – Rocketz bietet für 20 bis 150 Menschen optimalen Musikgenuss. 
Auf der Rocketz-Webseite sind, je nach Größe des Events, verschiedene Pakete ab 79 Euro 
buchbar. Dieser unkomplizierte Service erspart den Kunden Zeit, Geld und vor allem Nerven. Bei 
Rocketz wird viel Wert auf den persönlichen Kontakt zu den Kunden gelegt. Gründer Nicolas 
Waters und sein Team sind für ihre Kunden rund um die Uhr erreichbar und helfen mit ihrer 
Erfahrung und ihrem Fachwissen gerne weiter. 

Waters, der vor 20 Jahren aus England nach Deutschland kam, bietet seit 2013 seinen modernen 
Service aus der ältesten Stadt Deutschlands an: „Wir freuen uns, Musikgenuss auf einer Feier so 
schön und einfach wie möglich zu machen.“ 

  

 

 

 

 

 

 

Info und Kontakt Rocketz - Nicolas Waters, Saarstraße 25, D-54290 Trier, Germany 

www.rocketz.de  | info@rocketz.de  | Tel: +49 651 43611668 

https://www.rocketz.de/

