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• Warum gibt es ein eigenes Zusatz-Technik Paket? Benötige ich das unbedingt? 
o Nein, mit dem Standardangebot seid ihr schon bestens ausgerüstet. Wenn eure Hochzeit kleiner ausfällt 

(unter 100 Personen), reicht die Standardausstattung so und so allemal. 
Mit dem Zusatz-Technik Paket haben wir allerdings noch einige Technik-Reserven, welche jede Hochzeit 
in Sachen Sound- und Licht auf höchstes Niveau bringen. 

• Gibt es versteckte Kosten? 
o Nein, ihr erhält ein Pauschalangebot bei welchem alle Kosten integriert sind. Lediglich das Zusatz-Technik 

Paket kann optional dazu gebucht werden. 

• Spielt ihr bei der DJ-Leistung auch Songwünsche? 
o Ja, sehr gerne sogar. Persönlich am DJ-Pult ist das manchmal etwas kompliziert, da manche Gäste sich 

den Song sofort wünschen oder einige nicht wissen wie der Wunschsong heißt und ihn uns daher 
vorsummen wollen. Auch weitere lustige Anekdoten haben wir dazu schon erlebt. Da wir live und ohne 
Playlist auflegen ist das alles nicht immer auf die Sekunde machbar. 
Unser Job, als DJ für Stimmung zu sorgen und auf Songwünsche einzugehen, sollte ebenso in einem 
ausgeglichenen Rahmen bleiben. Nach langjähriger Erfahrung wissen wir, dass Songs, die sich gerade 
gewünscht werden, manchmal nicht zur Stimmung passen. 

• Wie viel Platz benötigt ihr? 
o Umso mehr umso besser. Wenn wir versuchen unseren Aufbau 

klein und kompakt zu halten, dann benötigen wir in etwa 3x2 
Meter. Wenn wir etwas mehr Platz haben, können wir das ganze 
Sound- und Licht Arrangement natürlich besser entfalten. Auf 
dem Beispielfoto haben wir das Set eher kompakt aufgebaut. 

• Wie viel Stromanschlüsse benötigt ihr? 
o Es muss sowohl beim DJ-Platz als auch beim Platz der Livemusik 

eine Standard-Steckdose vorhanden sein. 
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• Wie funktioniert das mit der Bezahlung? 
o Wir bieten dazu 2 Möglichkeiten an: 

1. Überweisung des Betrages bis 7 Tage nach der Hochzeit. 
2. Sofortige Barzahlung des Betrages auf der Hochzeit, mit 10 % Barzahlungsrabatt. 

Da wir gerne unsere Umwelt schonen und Papier sparen, senden wir euch die Honorarnote per eMail zu. 

• Was passiert, wenn jemand krank wird? 
o Ein Krankheitsfall (und/oder COVID-19 Quarantänefall) zum Zeitpunkt einer Hochzeit ist bisher bei uns 

noch nicht vorgekommen. Da Hochzeiten zumeist Saisongebunden sind, passen wir natürlich zu den 
Monaten besonders auf, dass wir gesund bleiben. Mit dem Szenario „Was ist, wenn wir beide krank 
werden“ möchten wir uns nicht näher beschäftigen, da es sich dann um „Was-wäre-wenn-Spekulationen“ 
handeln würde. 
Sollte es wirklich passieren, dass einer von uns beiden genau an dem Tag krank wird und er auch mit 
Hausmittel oder Medizin nicht auftreten kann, bleibt die DJ-Leistung jedenfalls erhalten, da wir uns 
gegenseitig vertreten können. Für die Live-Musik haben wir ein gutes Netzwerk, bei welchem wir um 
Vertretungen Anfragen können. Fairerweise muss man aber dazusagen, dass Live-Musik in der 
Hochzeitssaison 1-2 Tage vorher nur mit großem Glück zu finden ist. Es gäbe dann noch die Möglichkeit, 
dass die Geige live zu einigen Klavieraufnahmen spielt. Das „Live-Feeling“ bleibt somit zumindest bei der 
Trauung erhalten. 

• Wie läuft das Verfahren weiter ab, wenn wir euch buchen? 
o Wir freuen uns sehr, wenn wir euren Tag musikalischen begleiten dürfen. Als weiteren Schritt werden wir 

euch einen Vertrag zusenden, in welchem noch einmal alle Details enthalten sind. Diesen bitten wir zu 
unterschreiben und an uns per eMail zurückzusenden. Sollten noch Fragen offen sein, können 
wir natürlich kurz telefonieren. Nach Unterzeichnung des Vertrages gilt der Termin als fix gebucht. 
Wir werden uns dann etwa 6 Wochen vor der Hochzeit bei euch melden um das Vorgespräch per Zoom 
mit euch zu machen. 

 


