Häufig gestellte Fragen (FAQ’s)
Hier finden Sie Fragen, die uns von meinen Kunden häufig gestellt werden. Sollten Sie hier
keine passende Antwort auf Ihre Frage finden, so nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf.

Welche Musik spielt der DJ?
Die Musik, die der DJ auf Ihrer Veranstaltung spielt, soll genau nach Ihren Vorstellungen und
Wünschen sein. Unsere Aufgabe ist es Ihre Vorstellungen so umzusetzen, dass Ihr Event für
Sie und Ihre Gäste ein unvergessliches musikalisches Erlebnis wird. Sie bekommen vor Ihrer
Feier einen ausführlichen Musikfragebogen, den Sie dann in aller Ruhe bearbeiten und
ausfüllen. Diesen erhält anschließend der DJ, um sich perfekt auf Ihre Feier vorzubereiten.
Selbstverständlich können Sie und Ihre Gäste während der laufenden Feier jederzeit Musikwünsche äußern. Der DJ berücksichtigt alle Wünsche und mischt diese mit seinem großen
Musikrepertoire aus vielen tausend Titeln zu einem unvergesslichen Mix.
Was passiert wenn der DJ krank wird?
Kommt es zu einer Buchung, wird diese zur beiderseitigen Sicherheit in einem Vertrag festgehalten. Sollte Ihr DJ erkranken sorgen wir für einen Ersatz-DJ, der dann zu den schon
vereinbarten Konditionen Ihre Veranstaltung begleiten und musikalisch gestalten wird.
Kann ich Musik mitbringen?
Gerne nimmt der DJ auch Musik von Ihnen entgegen, wenn Sie diese auf einem USBStick oder einer CD mitbringen.
Wann beginnt der DJ?
Dies hängt natürlich in erster Linie von Ihnen ab. Bei Hochzeiten oder anderen privaten Veranstaltungen ist es meist so, dass wir vor Beginn der Feier bzw. des Empfangs die Technik
aufbauen. Eine Buchung für einen späteren Zeitpunkt würde bedeuten, dass der DJ die Feier
durch Kabelverlegen und den Aufbau von Sound- und Lichtcheck stören würde. Ebenso
würde er in seiner Arbeit behindert werden. Sollten sich die Gäste zunächst in einem anderen Raum aufhalten, kann der Buchungsbeginn eventuell entsprechend nach hinten verschoben werden. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, wenn der DJ für die Auftraggeber und
Gäste schon in der Anfangsphase ansprechbar ist und ein passendes musikalisches Begleitprogramm gestaltet, oder in Spielpausen von ebenfalls gebuchten Musikern das musikalische Programm ergänzt. Danach beginnt dann die eigentliche Party
Es ist auch möglich das wir die Technik schon vor Beginn Ihrer Feier aufbauen und der DJ
erst zu beginn des Tanzes erscheint, dies ist aber mit geringen Zusatzkosten verbunden.
Moderiert der DJ?
Der DJ wird das Mikrofon nur in dem Maße nutzen, wie er es mit Ihnen im persönlichen Vorgespräch besprochen hat.
Wann muss ich bezahlen?
Sie erhalten im Nachhinein eine Rechnung per Email oder Post. In dieser Rechnung finden
Sie nochmals alle unsere Leistungen klar und verständlich aufgelistet. Die Rechnung sollten

Sie dann innerhalb einer Woche bequem per Überweisung begleichen. Sollten Sie nach Ihrer
Hochzeit oder Feier in die Flitterwochen oder in den Urlaub fahren, teilen Sie uns dies einfach mit und wir stellen uns mit dem Zahlungsziel darauf ein.

