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PURE BOOKING - 
WARM URBAN ENTERTAINMENT FOR YOUR EYES, EARS AND SOUL 
 
For many years resident DJs Julien West and Tom Brewster have been playing glamorous DJ 
sets in clubs and at big events. At PURE BOOKING they now serve as artistic masterminds and 
have gathered a group of hugely talented musicians and visual artists around them to bring you 
the most advanced performance in contemporary urban clubbing.  
 
Pure Booking is a lot more than just music! It’s the combination of funky dj and live sounds plus  
eye-catching live visuals that makes all the difference from the ordinary. A combination of 
different skills that provides the basis for an extraordinary experience. It’s a visual and musical 
journey set out to go straight to your eyes, ears and soul. The tunes are sexy and soulful, 
ranging from Lounge to Disco and from House to R’n’B. 
 
All Pure Bookiung artists are dedicated professionals: charismatic and stylish, with vast 
experience and full credibility in the club and event scene. 
 
You want to know how it feels when you’re with Pure Booking? Then follow our journey: 
 
The music begins … warm and inviting ... you’re still in a relaxed mood … want to sit & talk and 
sip your cocktails … but slowly the beat takes possession of you. It all begins with jazzy & 
lounging music … then some funky house beats kick in. Mixed with the finest Disco and R’n’B 
you soon feel like flying to the moon … your hips start moving and eventually you’ll be able to 
almost grasp the intense power of the moment … you’re already part of the flow. It makes you 
so want to dance … and you wish it would last forever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
WARM URBAN ENTERTAINMENT – FOR YOUR EYES, EARS & SOUL 
WIR BRINGEN AUFREGENDE & AUTHENTISCHE CLUB-CULTURE ZU IHREM EVENT 
 
Seit vielen Jahren spielen die Residents Julien West und Tom Brewster glamouröse DJ-Sets in 
Clubs und auf großen Events. Bei PURE BOOKING setzen sie im Zusammenspiel mit Visual 
Artists und Live-Musikern neue Maßstäbe: Urban Nightclubbing Deluxe. 
 
Pure Booking ist also viel mehr als “just music“! Alle Künstler sind Professionals auf ihrem 
Gebiet: charismatisch & stylish, mit langjähriger Erfahrung sowohl im Club-, als auch im 
Eventbereich. 
 
Funky Sounds und eye-catching Visuals verschmelzen während der Sets zu einer Performance 
für Augen, Ohren und Seele. Die Tunes sind immer sexy, soulful und funky. Der Bogen spannt 
sich von Lounge über Disco bis House und R’n’B – aufregend und immer tanzbar. 
 
Du möchtest wissen, wie sich Pure Booking anfühlt, was es mit dir macht? Dann komm mit auf 
unsere Reise... 
 
Der Sound beginnt … warm und einladend, entspannt ... und noch willst du dich lieber 
unterhalten und deine Cocktails trinken. Dann aber dringt die Musik langsam in dich ein, du 
fängst an, sie in dir zu spüren ... sie übernimmt immer mehr die Kontrolle über dich. Es fängt mit 
jazzy & lounging-Sounds an ... dann übernimmt euphorisierender House die Tanzfläche. Gemixt 
mit funky Disco-Sounds und sexy R’n’B-Beats fühlst du dich schon bald wie auf dem Weg zum 
Mond. Deine Hüften bewegen sich längst von selbst, Du willst jetzt nichts anderes mehr als 
tanzen ... und auf schon bald kannst du die intensive Kraft der Musik in dir spüren, die Kraft 
eines ganz besonderen Augenblicks. Mit jedem Lied steigert sich deine Euphorie ... und du 
wünschst dir, dieser Moment könnte ewig andauern.     


