Dein Hochzeits- & Event DJ

Fragen die bei der Geburtstagsplanung aufkommen
WIE GROß MÖCHTE ICH FEIERN & WEN SOLL ICH EINLADEN?
Eine der wichtigsten Fragen bei der Geburtstagsplanung ist natürlich die der Gästeanzahl. Schließlich musst Du danach die Lokalität auswählen. Gleichzeitig ist es auch eine
der schwierigsten Fragen. Wie weitläufig soll eingeladen werden? Das verselbständigt
sich schnell und schon bist Du bei 100 Gästen…
Mein Tipp: Du feierst, also darfst Du bestimmen!
Viele meiner Kunden berichten von den Konflikten mit der Gästeliste.
Wer gehört zum engsten Freundeskreis und wer von der Familie muss umbedingt dabei
sein? Gerade wenn Du viele Geschwister hast, dann kann die eigene Familie schnell den
Rahmen sprengen. Aber auch Deine Freunde können schnell beleidigt sein, wenn sie
nicht zu Deinem Geburtstag eingeladen werden. Meiner Erfahrung nach ist es als
Gastgeber wichtig, nicht den Wünschen Dritter nachzugeben. Nur weil die Tante aus
Marokko bisher auf allen Familienfeiern dabei war bedeutet das nicht automatisch, dass
Du diese Tradition fortführen musst.

WO MÖCHTEST DU FEIERN?
Wo soll die Party überhaupt stattfinden? Überlege einfach, wo es eine Location
gibt/geben könnte, die Deinen Vorstellungen entspricht. Bedenke dabei, wie viele Gäste
eventuell von weiter her anreisen müssten und eine Übernachtungsmöglichkeit bräuchten.
Auch wenn es banal klingt, es soll ja eine unvergessliche Party werden, an die
Du und Deine Gäste sich noch lange erinnern. Deswegen solltest Du Dich
uneingeschränkt wohlfühlen. Du wirst feststellen, es wird sich auf Deine Gäste
übertragen.
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Fragen die bei der Geburtstagsplanung aufkommen
WIE VIEL GELD KANN/MÖCHTE ICH AUSGEBEN?
Das ist eine leidige, aber sehr wichtige Frage. Oft werden die Kosten für eine Feier
unterschätzt. Deshalb solltest Du Dir gleich zu Beginn überlegen, was Du ausgeben
möchtet. Prüfe jede Entscheidung, egal ob Lokalität, Menü, Musik, sonstige Unterhaltung, Kleidung, Blumen etc. immer mit Blick auf das Budget, um die Kosten stets unter
Kontrolle zu haben.
Mein Tipp: Mach Dir dazu am besten eine Liste mit den Dingen, die Dir persönlich am
wichtigsten sind.
Ein Tipp zum Budget für die Getränke:
Auch für Getränke solltest Du mindestens die gleiche Summe einplanen wie für das
Menü, damit Du in diesem Punkt keine böse Überraschung erlebst.
Denke daran, dass z. B. an einem heißen Tag sehr viel Wasser getrunken wird oder dass
am Abend schnell ein paar Schnapsrunden zusammen kommen oder die eine oder
andere Weinflasche vernichtet wird.

DJ ODER LIVE BAND?
Der Vorteil beim DJ ist: Die große Musikauswahl, auf die er bei Bedarf zurückgreifen kann.
Die größte Energie bringt aber die Live-Band auf die Tanzfläche. Fünf professionelle
Musiker die nur für Dich und Deine Gäste musizieren machen mehr Alarm als ein
einsamer DJ hinter den Decks. Es gibt für beide Lager gute Gründe.
Ob Deine Geburtstagsfeier mit Livemusik oder einem DJ am besten fuktioniert, das
hängt von dem geplanten Ablauf ab. Die Band kann nicht die ganze Nacht durchspielen.
Irgendwann erschöpft sich das Repertoire, aber auch die Musiker selber kommen an die
Grenzen der Belastbarkeit.
Mein Tipp um auf Nummer sicher zu gehen: Wenn Live-Musik, dann auf jeden
Fall in Kombination mit DJ!
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