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People Juni  
Sommer ist erst, wenn J-Lo wieder da ist. Also hi Sommer, hau dein Dinero raus, wenn nicht jetzt, wann dann und das 
People gibt dir auch im Sommer 2018 mehr von dem, was du Liebe nennst. Du bist so magisch, magisch und es verzaubern 
dich unsere Besties:  
 

XO ENTERTAINMENT präs.: DONNERSTAG BABY! - HOTSTUFF 

DO 3105 
Brückentag, du wolltest morgen: genau gar nichts. Du bist jung, die Welt gehört dir und du kannst durchdrehen so lang und 
viel du willst. Donnerstag Baby! schafft die besten Rahmenbedingungen und du machst daraus Gold Life.  
www.facebook.com/djhotstuffstuttgart  
 

PRESTIGE  

FR 0106 
Freitagabend, Drake ruft dich an und gibt God’s Plan durch. Und der lautet, dass du ins People gehen sollst.  
She said, "Do you love me?" I tell her, "Only partly" / I only love my People and my momma, I'm sorry.  
www.facebook.com/DjPrestige1  
 

HOTSTUFF  
SA 0206 
Get rich or die tryin‘ Entrepreneur. Die Woche war hart in der Mine, dein Wallet ist vollgeladen und das People ist dein 
Samstag-Investment. Dein Outfit ist Cardi B-Level 100, du hast genügend Scheine und alle Typen gaffen dich dämlich an. 
Du bist die Independent Rich Bitch von der jeder träumt, aber nur das People bekommt dich. Hotstuff pur.  
www.facebook.com/djhotstuffstuttgart  
 

XO ENTERTAINMENT präs.: DONNERSTAG BABY! – SEEK  
DO 0706 
Donnerstag Baby, no excuses, du hast heute nur ein To-Do: Dein healthy Body im People zu snappen und gar nicht healthy 
zu feiern. Am besten mit deiner kompletten Gang, Haare nice, Socken weiß, Seek ist heiß.  
www.facebook.com/djseekofficial  
 

AUDIOFILES BY OPEN CIRCLE – FLEX FM, MINHTENDO & AMAR  
FR 0806 
New-In People, wir drehen ein Unboxing-Video und herausspringen die besten Audiofiles powered by Open Circle. Angeführt 
von RIN-Producer und Tour-DJ Minhtendo pusht das Trio ein „Local Music Inferno aller (alda) Minute“ und liefert „no genre 
fusion power sound all night long“. Bau der dein Genre selbst und lass dich nieder in der Klangwolke. Nachm worken anner 
Tanke genau das richtige für das Serotonin in deiner Bauchtasche. Wir halten das Bietigheim-Ortsschild hoch und die Türen 
sind offen wie das Mindset der Open Circle-Crew.  
www.facebook.com/Minhtendo  
 

BOW TIE  
SA 0906 
Samstagabend, nice for what sein langweilt dich, weil dich sowieso alles langweilt. Du hast alles durchgeliked, die neuesten 
Trends als erstes gesetzt und jeder macht dir alles nach. Soll ich jetzt mit Crocs ins People? Nein, bitte nicht. Sei doch mal 
bisschen nice, dann läuft alles besser.  
 

XO ENTERTAINMENT präs.: DONNERSTAG BABY! – PIERRE PARADISE   
DO 1406 
Have a Break, have a Donnerstag, Baby. Du hast es dir verdient, die Woche ist so gut wie vorbei und dein Life anstrengend 
genug. Lass los und High Gas dir einen rein. Pierre Paradise weiß genau, wo sich der High Gas-Hebel befindet und schickt 
dich auf einen Donnerstag whole new level.  
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SEEK  
FR 1506 
Beverly Hills liegt in der Eichstraße und ein Freitagabend im People ist wie das Coachella-Riesenrad, man muss es sich nur 
oft genug einreden. Dazu ein Seek und das muss man sich gar nicht einreden: Die Garantie für Explosion. Boo'd Up.  
www.facebook.com/djseekofficial  
 

SERG  
SA 1606 
Im Sommer 2018 trafen wir uns einem geheimen Garten namens People und entdeckten das Paradies auf Erden. Samstags 
im People: Too Colucci for Gucci und besser als jeder Tindergeburtstag.  
www.facebook.com/djserg1  
 

XO ENTERTAINMENT präs.: DONNERSTAG BABY! – KARLO CARLUCCI   
DO 2106 
„Letzte Nacht war lit, Babe, Babe, was war das für'n Trip, Babe, Babe?“ Easy, das war another one Donnerstag-Trip, Baby 
Baby, ist bei uns jede Woche so. Du bist verrückt, wir sind verrückt und die Nacht wird dope, Baby, Baby.  
www.facebook.com/karlocarlucci.stuttgart  
 

RAM  
FR 2206 
Zieht seinen Ballernciaga-Superhelden-Anzug an, schlägt hart im People auf und ballert noch härter einen raus, safe safe 
safe. Gibt dir Neymar und spricht notfalls auch französisch wie Namika und freaky Friday ist sowieso all night long Pflicht.  
 

HOT STUFF  
SA 2306 
Juni 2018 ist Hotstuff-Monat im People, merk’s dir einfach, schreib es dir auf das Shottabag, unter die Valentino-Schuhe 
oder hinter deine heißen Ohren. Dir verpasst dir Hotstuff bei jedem seiner Sets und wenn du nicht aufpasst, schellen die 
Burner schneller als Cardi B Okuuuurrr! gurgeln kann.  
www.facebook.com/djhotstuffstuttgart  
 

XO ENTERTAINMENT präs.: DONNERSTAG BABY! – SERG 

DO 2806 
Der Serg sagt euch folgendes: Es ist Donnerstag, alle ins People. Der Sommer ist so high und sieht Liebe überall. Das 
nächste Bier geht auf mich und den Ladies geben wir nach dem halben Eintritt noch paar Drinks aus. Keep das Partylevel 
genauso hoch wie die Heels.  
www.facebook.com/djserg1  
 

PEOPLE e TATTI – LES & GUESTS  
FR 2906- ab 20 Uhr im Tatti & ab 23 Uhr im People  
One more Tatti People. Zum letzten Mal (weinender Emoji). Danach ist Schluss, letztes Fluxus-Wochenende und wir sind 
noch einmal Part of mit unserem Gastro-Austauschprogramm unter italienischer Flagge. Leben genießen wie in der 
Toskana, feiern wie in Mailand oder Madrid, egal, Hauptsache People. Der Tatti-People Lifestyle startet ab 20 Uhr im 
Aperitivo-Modus im Tatti, vielleicht dein zweites Champagner-Frühstück des Tages, dazu gibt es Tatti X People-Sound und 
später ziehen Team Tatti und People Cru gemeinsam in die Eichstraße. Arm in Arm, never forget and love life.  
 

PIERRE PARADISE  
SA 3006 
Heilig’s Bässle, des Pierrle ist wieder da. Dein letzter Samstag hat geschlagen. Na gut, dein letzter Samstag im Juni. Im 
People. Die letzte Chance im Juni den People-Dream zu liven. Bei wem könnte man das besser tun als bei Pierre P.?  
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