
DAS ROCKETZ SOUNDSYSTEM 

DIE LÖSUNG FÜR DEINE PARTY 

Online mieten und direkt zur Haustür liefern lassen. 

Mit ROCKETZ wird Feiern mit Musik einfach! 

Dank MP3 ist Musik heutzutage überall. Egal wo, egal wann und egal mit wem, Musik gehört einfach dazu, wenn 

wir feiern wollen. Mit dem Handy, Tablet oder Laptop ist dein persönliches Lieblingslied immer mit dabei.  

Das einzige Problem: Die Musikanlage, die einfach zu bekommen, einfach zu bedienen und günstig ist.  

Um die Musik richtig genießen zu können, sind viele mobile Boxen für den privaten Bereich zu schwach. Der 

Sound ist blechern und der Bass fehlt. PA-Musikanlagen sind teuer, schwer zu transportieren und kompliziert zu 

bedienen. Und eine Anlage mit DJ zu mieten kann mehrere Hundert Euro kosten. 

ROCKETZ hat die einfache und ideale „Do-It-Yourself“ Lösung für Deine Party. Die Musikanlage ist einfach zu 
mieten und alles kommt Portofrei direkt zu Deiner Haustür. All das für nur 55€!

Wir machen es möglich unkompliziert und für wenig Geld jede Party mit Musik auszustatten. Und das in einer 

Qualität die ihres Gleichen sucht. Nach sechs Jahren Entwicklung und jeder Menge Partys und Events, 

präsentieren wir die ROCKETZ – ein schönes, sehr mobiles, super leichtes und günstiges Lautsprecher-System mit 

optimalem Sound. Und das Beste ist: Durch unser großartiges Verleihsystem, kann man die ROCKETZ direkt und 

problemlos über unsere Webseite www.rocketz.de mieten! Der Versand ist kostenlos! 

Auf die ROCKETZ haben wir alle gewartet! 

Die ROCKETZ sind das perfekte Soundsystem. Sie sind leicht und transportabel, ohne Abstriche beim Sound in 

Kauf nehmen zu müssen. Egal ob Zuhause, in gemieteten Räumlichkeiten, als Ersatz für eine HiFi-Anlage, oder für 

unterwegs: Die ROCKETZ sind universell einsetzbar. „Der Sound ist so gut, dass man eine Party mit bis zu 100 

Personen beschallen kann.“ sagt Erfinder Nicolas Waters. Beleuchtung oder einen optionalen Akku kann man 

auch günstig mitmieten. Durch die Bauweise, sind sie flexibel, robust und leicht. Der Sound ist kraftvoll und 

transportiert die Musik so, wie sie aufgenommen wurde. Alles super schnell aufgebaut und einsatzbereit! Jetzt 

steht deinem Event nichts mehr im Wege! 

Die ROCKETZ erobern die Welt 

Die ROCKETZ waren bisher schon auf vielen Partys und Events in ganz Deutschland unterwegs. Seit Ende 2015 

vermieten wir per Post und haben allein dieses Jahr mehrere hundert Vermietungen in über 300 verschiedene 

Städte verschickt. Wir freuen uns, dass das Konzept so gut ankommt und über die tollen Bewertungen. 

Egal ob Festivals, Geburtstage, Hochzeiten, Gartenpartys oder einfach Zuhause: Für jeden Zweck sind die 

ROCKETZ eine super Wahl! Alle Infos gibt es auf der ROCKETZ Vermietungsseite unter www.rocketz.de. 

FACTS 

 Die ROCKETZ sind das mobile Lautsprechersystem aus Trier.

 ROCKETZ ist Gewinner des MITL Trier / Luxemburg Startup Slam 2015.

 Seit Ende 2015 vermieten wir das Soundsystem deutschlandweit per Post.

 Allein dieses Jahr haben wir über 500 Partys in über 300 Städten beliefert.

 Die ROCKETZ sind preiswert und versandkostenfrei ganz einfach unter www.rocketz.de zu mieten.

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

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




