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1. ZU SEHR AUF TRADITIONEN ACHTEN
Von vielen Seiten wirst Du hören: „Das macht man so!“ oder „Wenn Du das nicht
macht, werden alle enttäuscht sein!“ Dass das in Wirklichkeit nur deren eigene
Vorstellungen sind, erzählt Dir keiner. Das sorgt nur dafür, dass Du verunsichert bist
und nicht auf Deine eigenen Bedürfnisse achtest.

Der Trick ist, dass Du die richtigen Hebel betätigt, damit Du voll auf Deine
Kosten kommst. Das ist das Geheimnis, mit dem Du ungeliebte Traditionen in
ihre Schranken weist!

2. ACHTE AUF DIE BEDÜRFNISSE DEINER GÄSTE
Die meisten, wie sicherlich auch Du, haben sehr viel Zeit und Herzblut in die Planung
gesteckt. Das kommt aber leider nicht bei allen Gästen gleich gut an. Jeder hat seine
eigene Erwartung an die Feier und möchte diese auch erfüllt bekommen. Natürlich ist
es Deine Feier. Aber Deine Gäste tragen entscheidend dazu bei, wie ausgelassen die
Stimmung sein wird.

Anstatt so viel Inhalt wie möglich in diesen einen Tag zu packen, musst Du
herausfinden, welche Erwartungen Deine Gäste an Deine Feier haben.

3. DIE AUSWAHL DER FALSCHEN GÄSTE
Wenn Du Deine Gästeliste schreibst, fallen Dir bestimmt 1000 Leute ein, die Du
einladen könntest. 40 % davon werden aber nichts zu einer ausgelassenen Party
beitragen.

Wie wählst Du die Gäste für Deine Feier aus? Alle, mit denen Du in der Vergangenheit
etwas zu tun hattet? Die Leute, die Dich auch mal eingeladen haben? Verwandte, die
zwar den selben Familiennamen haben, mit denen Du aber nichts zu tun hast? Alle
diese Methoden führen nicht dazu, Deine perfekte Gästeliste zusammenzustellen.

Finde die Menschen, die sich am meisten für Dich und Dein Leben interessie-
ren. Lade die Menschen ein, mit denen Du Dich gerne umgibst. Dann ist die
Chance für 100 % Partystimmung am größten!

Drei große Probleme, die dazu führen,
dass nur 50 % Partystimmung aufkommt!

Dein Hochzeits- & Event DJ
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