GEBURTSTAGS
CHECKLISTE

10 PARTY-GEHEIMNISSE
FÜR DIE BESTE
GEBURTSTAGSPARTY
ALLER ZEITEN
Setze feierfreudige Gäste in die
Nähe der Lautsprecher.

Tipp 1:

Tipp 2:

Sprich mit dem Betreiber
Deiner Location über die
geltenden Haus- &
Lautstärkeregeln.

Es soll ausgelassen gefeiert werden? Das ist
möglich, wenn Deine Location dies auch zulässt
und nicht mit Ruhezeiten oder Lautstärke Regeln
die Stimmung drosselt. Prüfe daher bitte vorab
Deinen Vertrag, ob dort entsprechende Regeln
festgesetzt wurden. Wenn dem so ist, können
diese Deine Party im schlimmsten Fall sprengen.
Steht dort nichts, so sprich das Thema bei dem
Betreiber der Location unbedingt offen an.

Tipp 4:

Die Mischung machts!
Dieser Punkt schließt an den Vorherigen an: Keine
Party lebt von nur einem einzigen Musikstil.
Insbesondere nicht Geburtstage.
Eine gute Mischung aus verschiedenen Musikstilen
ist das, was eine Party besonders macht. Denn
Deine Gäste haben alle einen unterschiedlichen
Musikgeschmack.
Die Aufgabe eines guten DJs ist, diese
Geschmäcker zu erkennen und einen guten Mix
quer durch die Musikstile zu spielen. Zu viel
Schlager oder zu viel Hip-Hop ist eben nicht
jedermann Sache, auch wenn es Dir selbst
vielleicht gefällt.
Ein abwechslungsreicher Musikmix mit den Top
Ten Hits aus verschiedenen Genres schießt Deine
Party durch die Decke! Denn so wird jeder Deiner
Gäste auch die Tanzfläche entern, weil auch seine
Musik am Abend läuft.

DJ-René

-

Tel.: +49 (0) 35 71 - 47 68 81

-

Von welchen Deiner Gäste wisst Du, dass sie gerne
feiern und auch laute Musik hören? Setzt genau
diese vor oder in die Nähe der Lautsprecher. Diese
Gäste sind feierfreudiger und freuen sich eher über
gute Musik. Ältere und zurückhaltende Gäste
fühlen sich von lauter Musik oft gestört. Achte bei
der Sitzplanung darauf. Deine Gäste werden es
Euch danken.

Ein DJ für Deine Party buchen?
Wer ist die richtige Wahl?

Tipp 3:

Die Antwort ist einfach und direkt: Ein DJ, der auf
Familienfeiern spezialisiert ist! Ähnlich wie bei
Ärzten, wo es verschiedene Experten gibt, zum
Beispiel Zahnärzte, Augenärzte, Hausärzte oder
auch Tierärzte, so gibt es bei uns DJs auch diese
Unterschiede.
Ein Club-DJ zum Beispiel ist auf rein Club-Musik
spezialisiert, ein Party DJ eher auf Dorf- &
Zeltfeste und ein Hochzeits- und Event DJ eben
auf Hochzeiten, Familienfeiern und Events mit
familiärem Charakter. Das ist wichtig zu wissen,
denn bei Zahnschmerzen gehst du ja auch nicht
zum Tierarzt!?
Der Unterschied liegt ganz deutlich im Know-how
des DJs und seiner Musik. Wo der Club DJ nur ein
bis zwei Musikrichtung benötigt, braucht der DJ
für Deinen Geburtstag bedeutend mehr Auswahl.
Reicht es Dir, wenn den ganzen Abend nur House
Musik läuft oder ist es Dir wichtig, dass auch die
verschiedenen Musikgeschmäcker Deiner Gäste
berücksichtigt werden, damit sie mit Dir
zusammen die Tanzfläche stürmen?
Der Experte für Hochzeiten, Familienfeiern und
Events mit familiärem Charakter ist also ganz klar
der Hochzeits- & Event DJ!
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Sprich im Vorfeld mit dem DJ
über Deine Go's und No-Go's.

Tipp 5:
Tipp 6:

Du findest Schlager oder andere Musik ganz
schrecklich? Dann ab auf die No-Go-Liste damit!
(Diese sollte es wirklich geben!)

Hobby-DJ, Nebenbei-DJ
oder Profi-DJ?

Würdest Du das Abendmenü einem Hobbykoch
überlassen, der die Beilagen in der Mikrowelle
warm macht? Ich ganz sicher auch nicht!
Das ist mit einem DJ auch so. Man muss hier
unterscheiden, denn nicht jeder kann professionell
Musik abspielen. Zwei Songs miteinander zu mixen
ist dabei nicht die Kunst. Es ist vielmehr das
Musikwissen, um auch Musik für Deine Eltern,
Verwandten & Freunde zu kennen und diese auch
zu besitzen. Dies ist enorm wichtig! Es braucht
viele Jahre Arbeit, sich dieses Wissen und ein
perfekt geordnetes Musikarchiv als DJ anzueignen.
Natürlich spiegelt sich dies auch in der Gage
wieder. Denn die Musikauswahl entscheidet, ob
Schrott-Songs laufen und die Tanzfläche leer bleibt
oder echte Pop-Hits auf dem Plattenteller landen
und Deine Party so richtig abgeht.
Warst Du schon einmal auf einer Party, bei der der
DJ am Publikum vorbei gespielt hat? Spare nicht
am DJ, denn Deine Wahl entscheidet über Deine
Party!

Tipp 8:

Willst Du tanzen oder lustige
Spielchen machen?

Bei einer Geburtstagsfeier haben Familie oder die
Freunde bestimmt die eine oder andere
Überraschung für Dich geplant. Ob Reden,
Einlagen oder Spiele wie zum Beispiel "Die Reise
nach Jerusalem".
Umso mehr dieser Überraschungen stattfinden,
umso weniger Zeit steht für eine gute Party zur
Verfügung. Insbesondere wenn es zeitlich in den
Abend hineingeht.

Es ist Dein großer Tag und er soll genauso werden,
wie Du es Dir gewünscht hast. Einen Abend ohne
Helene Fischer verkraften auch hartgesottene
Fans. Dein DJ wird den Schlagerfans genug
Tanzbares auflegen, dass dennoch jeder seinen
Spaß hat.
Weisst Du aber jetzt schon, dass ein Großteil
Deiner Gäste genau diesen Musikstil mag, dann
denkt doch noch einmal darüber nach, ob nicht
vielleicht doch ein oder zwei Songs okay wären.

Wo Du bist, ist die Party! Geh
mit gutem Beispiel voran!
Um es einmal klar zu sagen: Du bist der Stars des
Abends, niemand sonst! Wegen Dir kommen die
Gäste, Du hast sie zu Deinem großen Tag
eingeladen. Wo Du Dich während der abendlichen
Party aufhältst, ist für gewöhnlich auch ein
Großteil der Gäste zu finden. Bist Du an der Bar,
sind es auch die Gäste. Bist Du mehr auf der
Tanzfläche, so sind es auch Deine Gäste.

Tipp 7:

Fazit: Willst Du das Deine Gäste mehr die
Tanzfläche besuchen, dann sei zuerst selbst dort.
Mach Dich einfach selbst zum Mittelpunkt der
Party.
Ratsam ist es zudem, beim Start der Party mit
gutem Beispiel voranzugehen und bei den ersten
Liedern des DJs auf der Tanzfläche mit zu feiern.
Du wirst sehen, Deine Gäste werden sich
anschließen und somit hast Du einen grandiosen
Start für eine unvergessliche Party.

Kommuniziere möglichst schon im Vorfeld, was
Du Dir für den Abend wünscht. Lustige Spiele oder
eine grandiose Party mit all Deinen Gästen?
Bedenke dabei: Ein gebuchter DJ kostet auch
Geld, auch wenn er gerade keine Musik abspielen
kann.
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Lass die Party laufen, damit
ordentlich gefeiert wird!

Tipp 9:

Tipp 10:

Ein Zeremonienmeister hält Dir
den Rücken frei.

Viele Geburtstagskinder bereuen es nach der Feier
keinen Zeremonienmeister gehabt oder ernannt
zu haben.
Ein Zeremonienmeister ist jemand, der Deinen
Ablaufplan im Auge hat und Dir den Rücken
während der Feier freihält.

Dieser Tipp ist ungemein wertvoll: Sobald die
Party startet, Du mit Deinen Gästen am Feiern bist
und eine tolle Stimmung herrscht, sollte diese
nicht mehr unterbrochen werden.
Eine Rede, ein Spiel oder auch die Präsentation
der Eisbombe können dazu führen, dass die Party
nicht mehr richtig in Gang kommt, Gäste diese
Unterbrechung nutzen, um die Heimreise
anzutreten und Deine Feier früher endet als
gedacht.
Lass die Party daher unbedingt laufen!

Dein Familien- & Freundeskreis ist in den
vergangenen Jahren sicherlich so angewachsen,
dass diesen "Amt" ein guter Freund oder vielleicht
sogar die eigenen Kinder übernehmen können. Die
Freiheit, den eigenen Geburtstag auch selbst
genießen zu können und nicht andauernd von
Kellnern, Fotografen, DJs oder LocationMitarbeitern gestört und mit Fragen bombardiert
zu werden, ist echt Gold wert.
Das waren 10 Party-Geheimnisse, die Deine
Geburtstagsfeier zu einer der Besten Partys
aller Zeiten machen sollen.
Alle 10 Punkte sind für mich als DJ selbst sehr
wichtig. Ich unterstütze jedes Wochenende meine
Kunden mit weiteren hilfreichen Tipp’s und
insbesondere mit einer grandiosen Party! Ich habe
mich als DJ auf Hochzeiten & Familienfeiern
spezialisiert und möchte nur die Musik spielen, die
Du und Deine Gäste mögen, sodass die Party
genauso wird, wie Du sie Dir wünschst.

Möchtest Du Deine Feier einem Profi mit bester
Erfahrung anvertrauen? Dann sollten wir
unbedingt einmal sprechen. Ich bin in Sachsen,
Berlin und Brandenburg für Euch unterwegs.
Melde Dich einfach mit einem Klick auf "DJ René
Anfragen" oder besuche mich doch einmal auf
meiner Homepage. Ich wünsche Dir auf jeden Fall
jetzt schon mal eine der besten Partys aller Zeiten!

Dafür will ich Deinen Musikgeschmack ganz genau
kennenlernen und zudem wissen…
●
●
●

Wie stellst Du Dir Deine Party vor?
Welche Hits lassen Dich die Tanzfläche
stürmen?
Was darf auf Deiner Party auf keinen Fall laufen?

Denn nur wenn ich weiß, was Du willst, kann ich
den erstklassigen Service bieten, über den schon
viele meiner Kunden begeistert sprechen.
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