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DAS KOSTET EINE HOCHZEITSTORTE
Die Kosten für eine Hochzeitstorte hängen von diversen Faktoren ab. Es kommt auf die
verschiedenen Füllungen und die Menge der Stockwerke an. Zusätzlich fällt je nach
Konditor eine Gebühr für entsprechendes Equipment und die Lieferung an. So kommen
für eine Hochzeit im normalen Rahmen schnell Kosten zwischen 250€ und 350€
zusammen, was durchaus einem Tortenstückpreis von 7,50€ entspricht.

CUPCAKES - EINE GÜNSTIGE ALTERNATIVE
Bei Cupcakes handelt es sich um hochwertige Muffins mit Topping. Dabei wird ein
Tortenboden mit einer Creme nach Deinen Wünschen verziert und mit entsprechender
Deko verfeinert. Meistens wird auch eine Füllung in den Cupcake hineingespritzt.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
Der Gestaltung Deiner Hochzeitstorte sind faktisch keine Grenzen gesetzt. Klassisch
kann sich die Hochzeitstorte über mehrere Stockwerke ergeben und aus verschiedens-
ten Geschmacksrichtungen zusammengesetzt sein.

Die Konditorei Eures Vertrauens berät Euch sicher gerne.

Neben den geschmacklichen Eigenschaften Eurer Hochzeitstorte kommt es natürlich
auch auf die Transportfähigkeit und Kühlfähigkeit an. Was bringt die schönste Hochzeit-
storte, wenn sie die Fahrt von der Konditorei in die Hochzeitslocation nicht übersteht.
Auch hier berät Euch der Konditormeister Eurer Wahl.

MUSS FÜR JEDEN GAST EIN STÜCK TORTE EINGEPLANT WERDEN
Jein. Zum Nachmittagskaffee ist dies durchaus sinnig, da die Torte hier oftmals als
einzige Speise serviert wird und die Gäste somit alle ein Stück erhalten wollen. Das
bedeutet aber nicht, dass es nur eine große Torte geben muss.

Auch ein Kuchenbuffet kommt immer gut an. Als Dessert Highlight nach dem Abendes-
sen hingegen muss nicht für jeden Gast ein Stück Torte bereitgestellt werden, wenn Ihr
auch andere Desserts reicht.

Alles zur Hochzeitstorte

Dein Hochzeits- & Event DJ
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ZUM KAFFEE / NACH DER FREIEN ODER KIRCHLICHEN TRAUUNG
Klassisch gibt es auf jeder Familienfeier Kaffee und Kuchen zur Nachmittagszeit.
Lediglich auf Hochzeiten wird hier eine Ausnahme gemacht, warum eigentlich? Es
spricht nichts dagegen, die Torte zum Kaffee klassisch gegen Nachmittag zu servieren.

Dabei gibt es diverse Gestaltungsmöglichkeiten: So kann die Hochzeitstorte beispiels-
weise nach der kirchlichen Trauung für die Hochzeitsgäste serviert werden oder
alternativ nach der freien Trauung auf der Terrasse der Traulocation.

Ebenfalls kann die Hochzeitstorte bestens die Zeit zwischen Trauung und dem Abend-
essen überbrücken, so sind Eure Gäste beschäftigt und Ihr könnt in Ruhe Hochzeitsfo-
tos anfertigen.

ALS DESSERT HIGHLIGHT
Mein absoluter Favorit: Die Hochzeitstorte als süßes Highlight nach dem Hochzeitsdin-
ner. Festlich inszeniert mit der passenden Musik nach Eurem Wunsch wird die Hochzeit-
storte in den Festsaal Eurer Hochzeitslocation eingefahren und bei Dämmerlicht
angeschnitten.

HOCHZEITSTORTE UM MITTERNACHT - BITTE NICHT
Eine gute Party darf eines nicht haben, eine lange Unterbrechung. Wenn Du die Torte
nachts um 24 Uhr anschneiden möchtest, musst Du eine Partyunterbrechung von 30 -
45 Minuten einkalkulieren und das zu der Zeit, an der die Hochzeitsparty ihren
Siedepunkt erreicht.

Ich möchte damit nicht pauschal sagen, dass Partys, bei denen die Torte um 12 Uhr
nachts serviert wurde, pauschal schlecht waren, aber es geht einfach zu viel Zeit
verloren. Die ganze Energie der Party verpufft und muss mühevoll wiederaufgebaut
werden.

Daher gibt es nur einen Rat, die Hochzeitstorte entweder am Nachmittag oder
als Dessert-Highlight.

Die zwei richtigen Zeitpunkte für die Hochzeitstorte

https://www.event-dj-rene.de/kontakt.php
www.dj-hoyerswerda.de
tel:+493571476881
www.dj-hoyerswerda.de
www.event-dj-rene.de
mailto:info@event-dj-rene.de?subject=DJ-Anfrage


DJ-René       - Tel.: +49 (0) 35 71 - 47 68 81 - www.event-dj-rene.de       - info@event-dj-rene.de        - ©2020

Es ist ein Highlight auf jeder Hochzeit - die Hochzeitstorte. Mal als Nachtisch, mal als
"Special" um Mitternacht. Doch welche Lieder eignen sich für den Einmarsch der
Hochzeitstorte?

Es muss nicht immer "Vangelis - Conquest of Paradise" oder der "James Last - Dinner
Marsch" sein. Lasst auch diesen Moment Eurer Hochzeit einmalig werden. Schließlich
war die Hochzeitstorte auch sicher nicht ganz billig und verdient es, als Star präsentiert
zu werden.

Wenn Ihr den Moment der Präsentation und des Anschneidens der Hochzeitstorte so
richtig in Szene setzen wollt, braucht Ihr natürlich auch die richtige Musik. Hier findet
Ihr sicher einen Song, der zu Euch und Eurer Hochzeit passt.

KLICKT HIER UM MEHR ZU ERFAHREN!

Musik für das Anschneiden der Hochzeitstorte

DIE 25 BELIEBTESTEN LIEDER ZUR HOCHZEITSTORTE!
● Udo Jürgens - Aber bitte mit Sahne
● Vangelis - Conquest of Paradise
● Lagnese Theme - So schmeckt der Sommer
● The Fatrat - Monody
● Star Wars - Main Theme
● Klaus Badelt - He´s a Pirate
● Maroon 5 - Sugar
● The Searchers - Sweets for my Sweets
● The Archies - Sugar Sugar
● James Last - Dinner Marsch
● Marvin Gaye - How sweet it is
● Sonny & Cher - I got you Babe

● Christina Aguilera - Candyman
● U2 - Beautiful Day
● Vanilla Ice - Ice Ice Baby
● Kool & the Gang - Celebration
● Game of Thrones Theme
● Def Leppard - Pour some Sugar on me
● Flo Rida - Cake
● Frank Sinatra - Love & Marriage
● 50 Cent - Candy Shop
● Michael Bublé - Everything
● Sade - By your Side
● Mario Jordan - Welch ein Tag
● Mariah Carey - Honey
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Ich hatte ein Brautpaar, das hatte sich Andreas Bourani mit "Auf uns" zur Präsentation
der Hochzeitstorte ausgesucht. Ich habe mich also zuvor mit der Location abgestimmt,
wann und von wo die Hochzeitstorte in den Saal gefahren wird. Ich habe sie darum
gebeten, zum Einzug der Torte das Licht zu dimmen und mir ein entsprechendes
Startsignal zu geben.

Nachdem ich also das Startsignal erhalten hatte, passte ich kurz die Lichtstimmung
meiner Beleuchtung an und drückte auf Play. Wer den Song "Auf uns" kennt, weiß das
dieser ein kleines Intro hat. Auf dieses Intro habe ich einen Loop (eine Wiederholung)
gelegt und das Publikum gebeten, sich für den Einzug der Hochzeitstorte von den
Plätzen zu erheben. Ich legte noch eine Bassdrum unter das Intro, sodass die Gäste
mitklatschen konnten. Die Torte wurde hereingefahren und als das Brautpaar mit dem
Anschnitt der Torte begann, ließ ich den Song weiterlaufen, welcher jetzt mit der
Textzeile, "Wer friert uns diesen Moment ein ..." für frenetischen Applaus sorgte und
die Präsentation der Hochzeitstorte zu einem wahrhaft einzigartigen Erlebnis machte.

Tipp: Achtet darauf, dass nach dem Anschnitt der Hochzeitstorte jemand vom Personal
das Schneiden und die Verteilung der Torte für Euch übernimmt. So könnt Ihr den
Moment und die Torte in vollen Zügen genießen.

Ein Beispiel für die Inszenierung der Hochzeitstorte
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