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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. 

• Ich würde gerne den ersten Tanz auch mit Livemusik haben, wäre das möglich? 
o Wir bieten zwar Live-Musik nach Start der DJ-Leistung nicht mehr an, wenn bestimmte Voraussetzungen 

aber gegeben sind, machen wir natürlich gerne eine Ausnahme. Die Voraussetzungen sind unter 
anderem genügend Platz für die Instrumente oder auch ausreichend Zeit für den gesamten Umbau. 
Es muss hierzu auch beachtet werden, dass die Hintergrundmusik bei der Agape dann kürzer ausfällt. 
Wenn sich diese Frage ergeben sollte, besprechen wir das am besten persönlich. 

• 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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• Spielt ihr auch bei kirchlichen Trauungen? 
o Nein, wir spielen aus persönlichen Gründen bei keinen religiösen Trauungen (z.B. kirchlich, islamisch oder 

andere Konfessionen). 
Livemusik ist neben der Agape beim Standesamt möglich oder bei der Freien Trauung, wenn diese nicht 
unter einem religiösen Motto (z.B. Christliche Freie Trauung oder Islamische Freie Trauung, …) steht. 

• 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. 

• Kann ich mir einen Live-Song wünschen? 
o Klar, sehr gerne. Gerade bei der Trauung spielen wir meistens 3 Wunschlieder (Einzug/Ring/Auszug), 

wobei ein Teil natürlich in unserer Setliste bereits vorhanden ist. 
Da wir die Lieder selbst üben müssen, bitten wir uns die Wünsche immer rechtzeitig mitzuteilen. Wenn ihr 
Live-Songwünsche also schon lange vorher wisst, fühlt euch frei sie uns mitzuteilen. 

• 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. 



 

Roob and Simon Setlist 

Songs für Trauungen: 

• A thousand Years – Christina Perry 
• Perfect – Ed Sheeran 
• Canon in D – Pachelbel 
• Photograph – Ed Sheeran 
• You raise me up – Secret Garden 
• Marvin Gaye – Charly Puth/Meghan Trainor 
• Game of Thrones 

• Ti Amo – Umberto Tozzi 
• The Rose – Bette Midler 
• Feather Theme – Forrest Gump 
• Can’t help falling in Love – Elvis 
• Weusd a Herz host wie a Bergwerk – Fendrich 
• The Nights – Avicci 
• You are the Reason – Calum Scott

Songs für die Agape 

• A Million Dreams – Greatest Showman 
• An Angel – The Kelly Family 
• Shallow – Bradley Cooper feat. Lady Gaga 
• Shape of You – Ed Sheeran 
• She’s the One – Robbie Williams 
• Secrets – One Republic 
• Bittersweet Symphonie – David Garrett 
• All of me – Billie Holiday 
• Bohemian Rhapsody/We are the 

Champions – Queen 

• Don’t stop me now – Queen 
• Cry me a River – Justin Timberlake 
• Can you feel the Love tonight – Elton John 
• Wicked Wonderland – Martin Tuunesvage 
• Baila Morena – Zucchero 
• Mamma Mia – Abba 
• Basket Case – Green Day 
• Crocodile Rock – Elton John 
• You’re gonna go far kid – The Offspring 
• Faded – Alan Walker 

 
Aufgelistet sind hier die Hauptsongs unserer Setlist (Stand 2022). Wir haben weitere 25 Songs im Repertoire, 
welche wir regelmäßig aktualisieren und so die Sets immer variabel halten können. 
Gerne integrieren wir (machbare) Songwünsche. Bei der Agape spielen wir einen bunten Mix aus den hier 
aufgelisteten verschiedensten Songs und Genres (manchmal auch das eine oder andere Überraschungslied). 
Selbstverständlich können die aufgelisteten Lieder durchgemischt werden. Das heißt, dass Songs, die hier für 
die Agape aufgelistet sind, natürlich auch bei der Trauung gespielt werden können und umgekehrt. Da ein Teil 
der Lieder aber explizit zur romantischen Trauung und ein Teil zur etwas flotteren Agape passen, haben wir 
hier dafür eigene Sets erstellt. 
Auf unseren Social Media Kanälen wie, Instagram, Facebook und Youtube, findet ihr viele Videos, wie wir 
diese Songs mit Geige und Klavier performen. 

 


