SO LÄUFT MEIN VORGESPRÄCH
MIT DEM BRAUTPAAR
Die Grundvoraussetzung für eine Traumhochzeit ist die Zusammenarbeit und
Kommunikation mit dem Brautpaar. Aus diesem Grund ist mir eine persönliche
Zusammenarbeit sehr wichtig. Jede Veranstaltung fängt mit guter Vorbereitung
an und diese Vorbereitung soll bereits soviel Spaß machen, wie die Party selbst.
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Der tiefere Sinn unseres Vorgespräches ist, dass Ihr zunächst herausfindet, ob
ich der richtige DJ für Eure Hochzeit bin.- Mein erklärtes Ziel für unser Vorgespräch ist es, dass Ihr mich als Dienstleister kennenlernt und wir nach dem
Kennenlerngespräch als Freunde gemeinsam die nächsten Schritte in Richtung
Traumhochzeit gehen.
Aber keine Angst, am Tag des Vorgesprächs möchte ich noch keine Entscheidung, ob Ihr mich als DJ buchen möchtet. Ich weiß selbst, wie es ist, wenn man
mit dem Partner vor einem „Dienstleister“ sitzt. Der eine ist Feuer und Flamme
für das Ganze, der andere aber hat vielleicht noch leise Zweifel. Das müsst Ihr vor
mir niemals ausdiskutieren, sondern könnt Euch ausreichend Zeit für die letztendliche Entscheidung nehmen.

DAS BESPRECHEN WIR IM VORGESPRÄCH!
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Immer wenn ich mich mit einem Brautpaar zum Vorgespräch verabrede, bin ich
gespannt, welche Geschichte die Beiden zu erzählen haben, welche Pläne sie
schmieden und wie ihre Hochzeit aussehen wird.

Natürlich gibt es ein Paar Eckpunkte, über die wir sprechen müssen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass wir auf die meisten Fragen erst nach und nach eine
Antwort finden werden.
Da viele Brautpaare eine Hochzeit zum ersten Mal organisieren, ist mein Vorgespräch oft eine Mischung aus Planungs- und Beratungsgespräch. Ich verwende
dazu eine Checkliste, die zur Orientierung dient und sicherstellt, dass möglichst
keine Punkte vergessen werden.
Meistens starten wir mit einem Datenabgleich und gehen anschließend Schritt
für Schritt alle für mich wichtigen Details durch. Fragen, die sie mir in dieser
frühen Phase der Planung noch nicht beantworten können, klären wir spätestens in unserem finalen Planungsgespräch ca 4 Wochen vor der Hochzeit.

●
●
●
●
●
●

Wann ist die Hochzeit?
Wie viele Personen sind auf der Hochzeit?
Wie ist die Gäste-Struktur, also wie viele Gäste welchen Alters sind dabei?
Wo ist die Location?
Gibt es bereits einen grobe Ablaufplan für Euren Hochzeitstag.
Wann trifft das Brautpaar mit seinen Gästen in der Location ein? (Wann
muss der Aufbau der Technik abgeschlossen sein.)

MUSIKALISCHE HÖHEPUNKTE
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DER DATENABGLEICH

●
●
●
●
●
●
●
●

Musik zur freien Trauung
wie läuft der Hochzeitstanz ab und wie geht es danach weiter
den Vater-Tochter Tanz und/oder Mutter-Sohn Tanz
Tanz mit den Brauteltern
dass Brautstrauß- und/oder Strumpfband werfen
Songs zum Einmarsch der Hochzeitstorte
Musik zum Schleier Abtanzen
Ein Song für das Finale Eurer Hochzeit - Ideal ist es, wenn zum Finale noch einige
Gäste anwesend sind und den finalen Song gemeinsam mit Euch zusammen erleben
können. Danach ist für die Gäste noch Gelegenheit, sich von Euch zu verabschieden, der
„harte Kern“ kann noch einen Absacker an der Bar trinken, ich fange an abzubauen und
die Kellner können für den Brunch eindecken.

EURE MUSIKWÜNSCHE
●
●
●
●

Euren Musikgeschmack
Go's und No-Go's
Songs die auf zu Euch gehören und am Abend auf keinen Fall fehlen dürfen
Spezielle Wunschmusik und Musikrichtungen
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● Benötigt Ihr Technik und Betreuung für eine freie Trauung?
● Welche Hintergrundmusik wünscht Ihr Euch zum Sektempfang, Essen
usw.?
● Braucht Ihr ein Mikrofon für Reden und Hochzeitsspiele?
● Wir klären, ob Ihr besondere technische Wünsche habt (besonderes Licht,
extra Lautsprecher im Außenbereich, Anschluss- Abspielmöglichkeiten Einlagen).
● Wir besprechen ob es noch andere Künstler oder Showacts am Abend gibt,
mit den ich mich abstimmen sollte.
● Wir stimmen den Dresscode ab.
● Wir besprechen, was Ihr mit der Location abstimmen müsstet.
●
●
●
●
●
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DIE ANALYSE

●
●

Platzbedarf
Stromanschlüsse
mein Standort (auf jeden Fall sollte ich Sichtkontakt zur Hochzeitsgesellschaft
haben und ansprechbar für die Gäste sein)
Rauchmelder (bei Einsatz von Nebel)
ab wann kann der Technikaufbau starten, wie sind die Anliefer-Gegebenheiten
vor Ort und wie lange ich anschließend noch für den Abbau brauche (Zeiten
kommunizieren)
ob es Lautstärkebegrenzungen (Sperrstunde, Hotelgäste die sich gestört fühlen könnten) gibt
ob es besondere Hindernisse zu überwinden gibt (alles in die 3. Etage tragen)

WAS KOSTE ICH ALS DJ?
Nachdem wir in unserem Vorgespräch alle anfallenden Positionen zusammengetragen haben, erstelle ich Euch ein entsprechendes Angebot. Meine Preise für
Hochzeiten verstehen grundsätzlich als Festpreise inkl. Technik, Transport und
Gage. Sofern sich an unserer Absprache nichts ändert, kommen also keine Extrakosten auf Euch zu!
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Jetzt habt Ihr bereits einiges über mein/unser Vorgespräch erfahren und konntet
etwas „warm“ mit der ganzen Sache werden. Natürlich bilden die gezeigten
Fragen und Punkte nur den Rahmen für das, was wir besprechen und planen
werden.
Das übergeordnete Ziel eines umfangreichen Kennenlern-Gesprächs mit mir ist
es, Euch absolute Sicherheit zu vermitteln. Euch zu zeigen, dass Ihr Euch uneingeschränkt auf mich verlassen könnt und dass ich zu jedem Plan A mindestens
zwei weitere Alternativen parat habe.
Ich weiß, wie beschäftigt Ihr an Eurem großen Tag sein werdet und wie wenig Zeit
da für spontane Unsicherheiten ist. Solltet Ihr mich als Euren Hochzeits-DJ buchen, bekommt Ihr von mir neben einer individuellen Beratung mein einzigartiges Excel-Planungstool mit 47 selbsterklärenden Checklisten und einem
Budgetplaner an die Hand. Mein "HOCHZEITSPLANER" führt Euch "Step by Step"
durch die Planungsphasen und Vorbereitungen Eurer Hochzeit. Neben interessanten Leseempfehlungen erwarten Euch jede Menge Tipps und Tricks, die Euch
bares Geld sparen. Je weniger offene Punkte es auf unserer gemeinsamen
Agenda gibt, desto entspannter könnt Ihr Euch zurücklehnen.
Hat Euch das Ganze bis hierhin gefallen und könnt Ihr Euch gut vorstellen, mich
als Hochzeits-DJ zu engagieren, stehe ich jederzeit bereit für unser persönliches
Kennenlernen. Und auch wenn Ihr dann merkt, dass ich es doch nicht bin, ist das
vollkommen okay. Dann trennen sich unsere Wege ganz ohne unangenehmen
Beigeschmack und ich habe Euch als Paar trotzdem kennen und schätzen gelernt.

