Dein Hochzeits- & Event DJ

Der Sektempfang
REGEL NUMMER 1
Wenn es Dein Sektempfang ist, dann soll es auch Dein Sektempfang bleiben. Übernehme nicht selbst den Service, sondern gib die Aufgabe an andere Schaumweinerfahrene ab. Beim Einschenken und Servieren des Sektes sind Aufmerksamkeit, Übersicht
und Schnelligkeit gleichermaßen gefragt. Schließlich soll keiner „ohne“ dastehen. Dazu
kommt noch das Einsammeln der Gläser und nicht zuletzt das Nachschenken. Die
leeren Flaschen müssen entsorgt werden, neue Flaschen in den Sektkühler … Bitte,
bitte, das ist kein Job für die Gastgeber.
Es handelt sich hier um einen wichtigen Teil der Feier, der allen in guter Erinnerung
bleiben soll. Manche Gäste begegnen sich beim Sektempfang sogar zum ersten Mal. Ein Grund mehr, diesen zu einem tollen Erlebnis werden zu lassen.

DIE RICHTIGE DAUER
Die meisten Gastgeber entscheiden sich für eine Dauer zwischen einer halben und zwei
Stunden. Es gibt keine festen Maßstäbe, an welche man sich unbedingt halten müsste.
Länger als zwei Stunden sollten allerdings nicht veranschlagt werden, weil manche
Gäste sonst ungeduldig werden.

ABSTIMMUNG MIT DEM SERVICE
Meist hält der Gastgeber bei einem Sektempfang eine Rede. Dies sollte zuvor mit dem
Service abgestimmt werden, damit auch alle Gläser gefüllt sind.

GRUNDSÄTZLICHE ZEITPLANUNG
Für den Service anstrengend, für den Empfang aber besser, wenn die Gäste halbwegs
pünktlich erscheinen, sonst zieht sich der Empfang auseinander und das sonstige
Programm gerät in Gefahr.

DIE RICHTIGE UMGEBUNG
Es braucht genügend Platz sowie Sitzgelegenheiten für Gäste, die nicht lange stehen
können. Dabei den Platz für die Sekttheke nicht vergessen. Findet der Empfang im
Freien statt, ist auch an einen regensicheren Plan B zu denken.
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Der Sektempfang
DIE BESTEN GETRÄNKE FÜR DEN SEKTEMPFANG
Auch wenn der Name Sektempfang darauf hindeutet, dass hier ausschließlich Sekt
getrunken wird, solltest Du Deinen Gästen mehr bieten. Vielleicht nehmen auch junge
Menschen teil oder Leute, die keinen Alkohol mögen. Für diese Personen sollte mindestens frischer Orangensaft oder ein alkoholfreier Sekt zur Verfügung stehen.
Der normale Sekt kann mit wenigen frischen Zutaten zu einem echten Hingucker
werden. Besonders gut macht sich Blattgold am Rand der Gläser. Auch frische Hibiskusblüten, Pfefferminzblätter und natürlich Eiswürfel kommen gut an. Wer es gerne
möchte, kann sich von seinem Caterer eine kleine mobile Bar zur Verfügung stellen
lassen, an welcher die Gäste sich Getränke nach Wunsch mischen lassen.

5 ALTERNATIVE GETRÄNKE FÜR DEN SEKTEMPFANG
●
●
●
●
●

Spritz (Der leckere orange Likör mit Prosecco und Zitrone)
Hugo (Holunderblüte trifft eiskalten Sekt)
0,1 l Pils
Glühwein (Für ein Winterevent)
alkoholfreier Cocktail (Für unsere Autofahrer)

HÄPPCHEN DÜRFEN NICHT FEHLEN
Natürlich freuen sich die Gäste auch, wenn es neben leckeren Getränken frische
Häppchen gibt. Ein ganzes Buffet mit warmen Speisen wird nicht benötigt. Sonst
besteht die Gefahr, dass sich die Gäste satt essen und nach dem Sektempfang für das
Dinner nicht mehr hungrig sind.
Damit der Sekt den Gästen nicht allzu schnell zu Kopf steigt, können Brezeln, Stangen
aus Blätterteige oder kleine belegte Sandwiches auf dem Sektempfang angeboten
werden.
Als Gastgeber solltest Du auch darauf achten, dass auch Speisen für Vegetarier oder
für vegane Gäste beim Sektempfang bereitstehen.
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MUSIK FÜR DEN SEKTEMPFANG
Auch wenn man Musik nicht vordergründig wahrnimmt, gibt sie Deinem Sektempfang
ein ganz besonderes Gefühl. Als DJ liefere ich Dir die perfekten Klänge für den
Sektempfang. Das tolle daran: Dank guter Gastro und chilligen Beats sind die Gäste
bestens unterhalten und können sich so auf einen fantastischen Abend einstimmen.
Hier gibt es ein paar Ideen für die passende Hintergrundmusik zu Deinem
Sektempfang oder zum Essen! Klick auf das Spotify-Logo, um Dir meine Vorschläge anzusehen.
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