Verraten Sie Ihrem DJ Ihre Musikwünsche.
Ihr DJ spielt die Musik, die Sie und Ihre Gäste hören möchten. Ganz klar, dass er über
Ihre (Musik-) Wünsche ganz genau informiert sein möchte. Deshalb ruft Sie Ihr DJ
persönlich an. Schildern Sie Ihrem DJ Ihre (Musik-) Wünsche für die Feier ganz
genau, denn Ihre Angaben sind die Grundlage für seine Vorbereitung auf Ihre Feier.
Etwa 1 Woche vor Ihrer Feier meldet sich Ihr DJ telefonisch bei Ihnen. Zu diesem
Zeitpunkt hat er in der Regel bereits den von Ihnen ausgefüllten MusikwunschFragebogen und weiß über Ihre Musikwünsche bereits Bescheid.
Wir wissen, dass ein DJ Briefing für die meisten nicht alltäglich ist. Daher eine kleine
Hilfestellung von uns: Folgende Fragen sollen Ihnen bei der Vorbereitung auf das
Gespräch mit Ihrem DJ helfen. Das Telefonat gibt Ihnen die Möglichkeit
• sich etwas näher kennen zu lernen,
• Ihre Musikwünsche gemeinsam zu besprechen,
• eventuelle Moderations-Wünsche zu klären und
• den Ablauf der Feier genau durchzugehen.
• Welche Musikrichtungen soll Ihr DJ spielen?
• Welcher Song darf auf keinen Fall fehlen?
• Möchten Sie ein spezielles Lied für den ersten Tanz?
• Wie laut / leise soll die Musik sein?
• Welche Hintergrundmusik soll zum Festessen gespielt werden?
• Gibt es einen bestimmten Dresscode für Ihren DJ?
• Soll Ihr DJ die Feier bzw. einzelne Programmpunkte moderieren
• Möchten Sie ein spezielles Lied für den ersten Tanz?
Diese und ähnliche Fragen werden auf Sie in dem Telefonat mit dem DJ zukommen.
Planen Sie sich dazu etwa 30 - 45 Minuten ein.
Natürlich können Sie Ihrem DJ auch Fragen stellen. Er steht Ihnen gern Rede und
Antwort. Ob zum optimalen Ablauf einer Feier oder zu Hochzeitsspielen: Ihr DJ rockt
im Jahr etwa 20 bis 30 Feste. Er weiß genau wie er eine Feier zum Erfolg macht.

Tipps zum Ablauf Ihrer Feier:
Fehler die Sie vermeiden können:
Spiele und Einlagen gehören meistens zu einer Hochzeit dazu. Für einen DJ ist es
jedoch eine Herausforderung eine sehr unterschiedliche Personengruppe Ihrer Gäste
zum Tanzen zu bringen. Eine Gelungene Feier zeichnet sich vor Allem darin aus, dass
die Tanzfläche überwiegend voll ist. Einlagen und Spiele sind der Tod jeder vollen
Tanzfläche. Ebenso ist es schwierig, die Tanzfläche nach den Einlagen wieder zu füllen.
Daher verzichten Sie im Interesse Ihrer gelungenen Feier und der Stimmu8ng Ihrer
Gäste auf Spiele und Einlagen, soweit es möglich ist. Sollte es sich jedoch nicht
vermeiden lassen, so planen Sie die Spiele und halten Sie diesen Zeitplan weitgehend
ein. Ihr DJ wird die Tanzstimmung entsprechend steuern und die passenden
Anfangstitel für eine volle Tanzfläche nach der Show aussuchen. Denken Sie immer
daran, nichts bringt eine Veranstaltung mehr zum Scheitern als ein auseinander
gerissenes Konstrukt. Bitte informieren Sie diesbezüglich auch Ihre Gäste und
Trautzeugen. Sollte es sich dennoch nicht vermeiden lassen, dass Einlagen vorgeführt
werden, tragen Sie diese bitte weiter unten in den Plan ein. Ein guter Zeitpunkt für die
Einlagen ist die Zeit zwischen "Kaffee und Kuchen" , bzw. vor dem Haupt essen.
Alternativ kann die Zeit genutzt werden kurz nach dem Essen einige wenige Einlagen
vorzutragen.
Vermeiden Sie langatmige und peinliche Spiele, die Sie, das Brautpaar eh nur
bloßstellen (Kinderfotos, etc.)
Action geladene Spiele, in denen ein Teil der Gäste mit eigenem Einsatz an dem Spiel
beteiligt sind, (Reise nach Jerusalem - 12 Monate Gutscheine) fordern die Gäste und
sind sehr beliebt. Das leider typische "Kutscher Spiel" ist für den nicht beteiligten Gast
eher langweilig, da durch die abgehackte Erzählung der Geschichte ohnehin jeder den
Sinn und den Anschluss der Geschichte verliert.
Überladen Sie Ihre Gäste nicht mit zu vielen Einlagen, denn sie "Spielen Ihre Gäste
tot". Die Tanzbereitschaft sinkt und der Abend wird langweilig.
Bildpräsentationen gestalten Sie lieber kurz und knackig. Üben Sie die Moderations,
Texte so, dass Sie flüssig vorgetragen werden können. Sprechen Sie den DJ an, er
möge Ihnen ein Mikrofonständer zur Verfügung stellen, so dass Sie Ihr Manuskript in
beiden Händen halten können. Dies vermeidet Aussetzer beim Umblättern. Planen Sie
im Vorfeld die Technik. der passende Anschluss zwischen Laptop und Beamter;
funktioniert die Maus für das Weiterschalten der Bilder? Ist das Tonkabel für die
Verbindung zwischen Laptop und Musikanlage des DJ´s kompatibel? Soll der DJ mit
eigener Musik den Vortrag unterstützen? Unser DJ wird Ihre Präsentation nicht mit
seinem eigenen Laptop durchführen. Auf Wunsch kann ein zusätzliches Gerät, (DVDSpieler, Netbook, etc.) dazu gebucht werden.
Reden passen am Besten, wenn alle Gäste im Saal sich befinden. Daher eignet sich
die Zeit während des Essens. Die Begrüßung sollte vor dem Beginn der Vorspeise
erfolgen.
damit die Wartezeit zwischen den einzelnen Gängen der Menuefolge etwas
aufgelockert ist, eignen sich die Reden der Verwandten, Familie, Trautzeugen, etc..
Daher tragen Sie diese Personen in die unten stehende Liste ein. Im Standardpaket ist
ein kabelgebundenes Mikrofon inclusive. Wünschen Sie den Komfort, bequem vom
Sitzplatz des jeweiligen Redners zu sprechen, dann buchen Sie für einen geringen
Aufpreis ein Funk - Mikrofon.
Beim Sprechen halten Sie das Mikrofon bitte sehr nahe an den Mund, bzw. nutzen Sie
das Stativ dazu. Je weiter Sie das Mikro vom Mund entfernt halten, desto weniger
verstehen Ihre Gäste, und um so leichter kann es zu störenden pfeifenden
Rückkoppelungen kommen.

Kinder im Säuglingsalter sind bei Beginn der angehobenen Musik nach der
Tanzeröffnung meist erschreckt über die Lautstärke. Das Weinen ist nicht etwa durch
die Lautstärke an sich, sondern eher durch die Tatsache der starken Musik, die sie
nicht gewöhnt sind, und nicht kennen. Daher vermeiden Sie Orte im Raum die in der
Nähe der Lautsprecher sind, oder in Ecken des Raumes, wo sich der Schall sammelt.
Achten Sie bei der Planung der Platzordnung bereits im Vorfeld. Auch in der Nähe des
Lautsprechers kann bereits bei der Musik zum Essen je nach Größe des Raumes
bereits eine höhere Lautstärke entstehen. (Da die beiden, im Standardprogramm
enthaltenen Lautsprecher von vorne die Leistung aufbringen müssen, dass im
entferntesten Winkel, noch "leise" Hintergrundmusik vorhanden ist. Gegebenenfalls
buchen Sie gegen einen geringen Aufpreis zusätzliche Lautsprecher für eine optimale
"Background" Musik hinzu.
Ähnliches gilt für ältere Personen, deren Musikempfinden altersbedingt beeinflusst
ist. Teilweise lassen sich auch elektronische Hilfsmittel wie Hörgeräte, nicht optimal
auf große Lautstärkeunterschiede einstellen, so dass entweder die Musik zu laut, oder
die Gespräche zu leise empfunden werden. Achten Sie auch hierbei bei der Platzwahl
der Gäste und sprechen Sie die Positionen der Lautsprecher mit dem Techniker oder
DJ im Vorfeld ab.
Älteren Kindern wird es oft langweilig. Daher quengeln sie öfters oder suchen nach
Aufmerksamkeit. So liegt es meist weniger an der Art und Lautstärke der Musik,
sondern vielmehr um die Beschäftigung der Kinder. Sorgen Sie bereits im Vorfeld für
eine Betreuung der Kinder Ihrer Gäste. Vielleicht gibt es einige Personen, die sich mit
der Betreuung der Kinder abwechseln können. In guten Locations gibt es bereits
eingerichtete und mit Spielsachen bestückte "Kinderzimmer". Fragen Sie danach bei
Ihrem Wirt.
Raucher sind neuerdings dazu verpflichtet, vor den Räumen zu rauchen. Dies ist
jedoch eine "gelungene Einladung" sich auch nach der Zigarette mit anderen Gästen
ausserhalb der Tanzfläche zu unterhalten. Je nach Gästezahl wirkt sich dies auch auf
die Tanzbereitschaft der Gäste aus, da sich der Raum unnötig "vergrößert". Sie
können selbst dazu beitragen, diesen Umstand zu verbessern, indem Sie hin und
wieder Ihre Gäste dazu ermuntern, wieder dorthin zu kommen "wo die Musik spielt".
Tanzfläche: Die Position der Tanzfläche sollte so gewählt werden, dass der einzelne
Gast die Musik nicht als "Unterhaltungsmusik während seiner Gespräche mit dem
Tischnachbarn" ansieht, sondern dazu ermutigt wird, zu tanzen. Sehr bewährt hat sich
eine großzügige Abtrennung der Gästetische von der Tanzfläche. Hilfreich ist z.B. ein
Aufbau einer Coctailbar oder ähnlichem unmittelbar an oder neben der Tanzfläche. So
dass der Gast ohnehin schon an der Tanzfläche steht, und eher ins mittwippen und
tanzen kommt, als wenn ihm alles bequem an den Tisch serviert wird. Ebenso eignen
sich hohe Steh - Bistrotische die in dem freien Raum zwischen der Tanzfläche und den
Esstischen gestellt werden. Ziel ist es, die Gäste zum "stehen" und somit zum Tanzen
zu bewegen.
Braut / Bräutigam Entführen: Seit einiger Zeit ist es nicht mehr so häufig, dass die
Hauptdarsteller der Veranstaltung "entführt" werden. Diese Sitte ist sehr
zweischneidig anzusehen. Für die beteiligten ist es ein riesen Spaß, und für die
restlichen Gäste beginnt der Teil der Langeweile. Halten Sie daher, wenn eine
Entführung stattfinden wird, diese Zeit so kurz wie möglich, bzw. nicht länger als 1
Stunde ein.
Idealerweise beginnen Sie diese Entführung erst nach der Tanzeröffnung, da so
den "Nichtteilnehmern" die Gelegenheit gegeben wird, in der Zwischenzeit zu tanzen.
Die üblichen Zeremonien wie Brautstrauss, Torteanschneiden, Strumpfband ... können

spontan erfolgen. Es wäre jedoch "tödlich" diese Aktionen während einer guten
Stimmung während einer vollen Tanzfläche durchzuführen. Warten Sie dabei bitte auf
einen günstigeren Zeitpunkt und sprechen sie diesen kurzfristig mit Ihrem DJ ab.
Musikwünsche, Ton und Licht: Musikwünsche sind als zusätzliche "Schmankerl"
gedacht. Gerne können Sie uns Ihre ganz speziellen Lieblingswünsche mitteilen. Der
Umfrang der Wunschliste sollte jedoch nicht den kompletten Abend gestalten.
Musikwünsche Ihrer Gäste sind gerne willkommen, jedoch nicht in
unverhältnismäßigem Umfang. Wir stellen Ihnen 10 Musikwünsche kostenfrei zur
Verfügung. Sollten Sie mehr Musikwünsche haben, so können Sie dies gerne für einen
geringen Aufpreis je Titel hinzu buchen. Noch günstiger ist es für Sie, sofern Sie Ihre
Musikwünsche selbst auf einem Tonträger Medium zusammenstellen. Möglich sind:
MP3 und WAV Dateien. Datenträger als CD oder USB Stick. Gerne können Sie
auch eigene Original CD´s mit markierten Titeln mitbringen. In Spezialfällen sind
einige unserer Mischpulte mit Bluetooth Verbindungen ausgerüstet, oder verfügen
über Anbschlüsse Anschlüsse für den Audioausgang Ihres Smartphones. Sprechen Sie
dies im Vorfeld mit Ihrem DJ ab.
NEU: Ab sofort können Sie sich Ihre Musikwunschliste selbst aus unserem großen
Musikarchiv aussuchen, anhören und als persönliche Musikwunschliste
zusammenstellen. Alles Nötige dazu finden Sie auf: http://www.vomammersee.de/musik-formulare.html .
Im Standardpaket der gebuchten Pakete sind 2 Ful - Range Lautsprecher vorgesehen.
Diese reichen für eine durchschnittliche Veranstaltung aus. Die Lautsprecher
übertragen die Musik in einer akzeptablen Qualität (Reden, Hintergrundmusik, leichte
Tanzmusik). Für eine tanzanimierte und der heutigen jungen Musik angepasste
Tanzmusik (Charts, Dance - Klassiker, etc) wird jedoch zur Steigerung des
Tanzfeelings und der besseren Animation der Gäste zum Tanzen, ein zusätzlicher Bass
Lautsprecher empfohlen. Dieser füllt den Raum mit kraftvollen Bässen, die jedoch
nicht aufdringlich wirken. Auch hier ist es möglich, durch eine geringe Gebühr, diese
Box hinzuzubestellen.
Sie haben als Lichteffekt einen einfachen Lichteffekt gratis dabei. Dieser versorgt Ihre
Tanzfläche mit etwas buntem Licht. Für ein schönes und abwechlungsreiches
Tanzflächenlicht steht Ihnen eine sehr große Auswahl an Effektgeräten und LichtStimmungs-Zaubergeräten zur Verfügung. Egal ob tolle Strahleneffekte, oder bunte
Punkte auf der Tanzfläche oder im Saal die Stimmung verzaubern, oder einfach nur
durch 2 zusätzliche Scheinwerfer die Tanzfläche aufgelockert wird, wir machen Ihnen
ein günstiges Sparangebot für eine gelungene LightShow; gerne auch mit
stimmungsvollen Nebelgeräten.
Sollte der Saal oder das Aussengelände mit bunten Scheinwerfern beleuchtet werden,
unser Lichttechnik Team berät Sie gerne, um Ihre Veranstaltung "ins richtige Licht" zu
setzen.
Sie werden Sehen, diese ganz einfachen Tipps helfen Ihrem DJ und Ihnen, aus einer
Gesellschaft, die bereits seit früher Stunde auf den Beinen ist, durch die vielen
Essensgänge etwas träge geworden ist und evtl. durch zu viele Spiele bereits müde
geworden sind, dennoch noch den Rest Energie herauszukitzeln um eine schöne
Veranstaltung für sich selbst und vor Allen für Sie zu erzeugen.
Ihr DJ gibt sich alle Mühe und gibt sein Bestes. Doch nur mit Ihrer Unterstützung wird
es so wie Sie es sich wünschen. Gegenseitige Unterstützung ist das -A- und -O- dieser
einmaligen Veranstaltung.

