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Hymnengeber der Streetparade 2011, Auftritte 
an der New York Fashion Week und regelmässi-
ge Events in Lloret de Mar, Rimini und Kroatien 
- herzlich willkommen Mr.Da-Nos, es freut mich, 
dich persönlich kennenzulernen. 
Du bist sehr gefragt, viel unterwegs und gehörst 
wahrscheinlich zu denen, die eines Morgens in ei-
nem Hotel aufwachen und sich fragen, in welcher 
Stadt sie heute sind.
Passend zum Namen des Magazins „SETTE“ und 
aus reiner Freude an der Abwechslung übergeben 
wir Dir fast komplett das Wort mit nur einer Frage:
Welche sieben Gegenstände sind auf deinen Rei-
sen immer dabei und warum? 

1. Ganz klar mein Handy, damit ich meine Fan‘s an 
allen Erlebnissen über Social Media teil lassen kann. 
Spezielle Momente, Eindrücke oder Geschehnisse 
mit den Fan’s zu teilen ist mir wichtig, da ich so 
mit ihnen immer in einem persönlicheren Kontakt 
bleiben kann und sie dadurch ihre Meinungen und 

sagen mein Office als mobiles Büro und verleiht mir 
eine gewisse Unabhängigkeit. Was ich persönlich 
an diesem Tablet sehr schätze ist, dass es endlich 
einmal ein Gerät mit einer anständigen Akkulaufzeit 
ist. Ausserdem reise ich nicht gerne mit viel Ge-
päck, was mir dieses Tablet enorm erleichtert, da 
ich Lesestoff, Büro und Spass in Einem habe.  

5. Wenn der Anreiseweg an meine Gigs mit dem 
Auto ist, dann verzichte ich nur ungern auf mei-
nen Audi Q7. Unabhängigkeit und Mobilität ist mir 
sehr wichtig. Es gibt Tage, an denen ich von einem 
Termin zum nächsten eile – ohne eigenes Fahrzeug 
wäre das undenkbar und viel zu kompliziert. Eine 
Begeisterung für Autos und meine Leidenschaft für 
Pferdestärken entstand schon in meiner Kindheit. 
Das „Nos“ in meinem Namen stammt von meinem 
ehemaligen Hobby des Nos-Tuning.  

6. Was auch nicht fehlen darf und sehr wichtig ist 
sind Ruhepausen zwischen meinen Auftritten oder 

Anregungen äussern können. Die Kommunikation 
mit den Fan’s macht mir Spass und zeigt mir, wo ich 
gerade stehe. Ausserdem soll mich das Publikum 
nicht als unantastbar sehen – ich bin ein DJ zum 
Anfassen.

2. An zweiter Stelle kommen mir gleich meine Schu-
he in den Sinn. Ich bin ein absoluter Schuhfetischist 
und besitze über 50 Paar davon.  Der grösste Teil 
davon ist von Adidas, da sie in meinen Augen genau 
meinen Lifestyle repräsentieren. 

3. Meine BOSS Parfum Reihe. Dieser Duft begleitet 
mich schon ein Leben lang und teilweise weiss ich 
nicht einmal mehr genau, ob ich nach dem Parfum 
rieche, oder das Parfum nach mir (lacht).

4. Auf was ich auch nicht verzichten möchte, ist 
mein Microsoft Tablet Surface 2. Da ich viel unter-
wegs bin, kann ich mit dem Tablet von überall aus 
schnell und professionell agieren. Es ersetzt sozu-

Terminen, in denen ich kurz entspannen, durchatmen 
und in mich kehren kann. Da man Ruhepausen nicht 
auf Reisen mitnehmen kann, würde ich es mit einem 
genüsslichen Bierchen gleichsetzen, welches den 
ganzen Reisestress für einen Augenblick unterbricht. 
 
7. Auch immer dabei auf meinen Reisen, ist meine 
Nivea Men Gesichtscreme. Ich habe nicht tausend 
Cremechen die ich mit mir rumschleppe, aber eine 
solche all-in-one Creme  lässt mich auch nach einer 
durchzechten Nacht fit aussehen und unterstützt 
mich dabei, auch noch in 15 Jahren einer der weni-
gen Künstler zu sein, die kein Botox oder Photoshop 
brauchen (lacht). 

Herzlichen Dank Mr.Da-Nos, dass Du dir kurz Zeit 
für uns nehmen konntest. Wir wünschen Dir wei-
terhin viel Erfolg und noch viele Auftritte, an de-
nen Du deine Fans zum tanzen bringst. 
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