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Infos für eure Hochzeit 

Liebes Brautpaar, 

wahrscheinlich standet ihr noch nie vor der Aufgabe, einen DJ für eine Feier buchen zu müssen 
und fragt euch nun, worauf ihr bei der Auswahl des DJs achten sollltet und wie das ganze 
überhaupt funktioniert. 
Hierzu wollen wir euch auf den nächsten Seiten beschreiben, wie unsere Arbeitsweise ist und 
was wir euch alles anbieten können. 

DJ Service: 

Wir richten uns als DJs immer nach euren Vorgaben und eurer Musikauswahl. Das bedeutet, 
dass wir mit euch im Vorfeld besprechen, welche Songs und Genres ihr gerne hören möchtet 
und welche nicht. Wir überlassen euch, wie detailliert ihr eure Vorgaben der Musik gestalten 
möchtet. Ihr könnt uns genaue Songs nennen, die ihr hören möchtet, ein oder mehrere Genre, 
die wir spielen sollen oder uns aber auch freie Hand bei der Auswahl lassen. 
Wir passen die Musikauswahl euren Wünschen an und arbeiten dabei nicht mit vorgefertigten 
Playlisten, sondern reagieren auch immer auf das Publikum und versuchen so,  einen Mix zu 
finden, der für alle Gäste etwas beinhaltet. Auch spontane Musikwünsche am Abend setzen 
wir gerne um, sofern wir den betreffenden Song haben oder eine gute Internetverbindung zum 
Download zur Verfügung steht. 

Technik: 

Gerne bringen wir auch unsere eigene Technik zu eurer Feier mit. Diese müsst ihr aber nicht mit 
buchen, wenn bereits Technik vorhanden ist oder ihr eine eigene Anlage nutzen möchtet. 
Wir passen unsere Technik ebenfalls immer an eure Wünsche, aber auch an den Raum an. 
Es ist uns sehr wihctig, dass die Gäste nicht durch den Auf- und Abbau der Technik gestört wer-
den. Das bedeutet, dass wir die Technik nach Möglichkeit aufbauen und testen, bevor ihr mit der 
Hochzeitsgesellschaft an der Location eintrefft. Der Abbau erfolgt in der Regel immer direkt nach 
der Feier. 



Tontechnik: 

Unser Grundsetup beinhaltet zwei Lautsprecher (QSC K10), ein digitales Mischpult 
(Soundcraft Ui16) und 2 Funkmikrofone (Sennheiser XS Wireless). Durch das digitale Mischpult, 
dass wir zusätzlich zu unserem DJ Pult mitbringen, haben wir die Möglichkeit, die Lautsprecher 
optimal auf den Raum einzustellen, die Mikrofone besser kontrollieren zu können, um eine sehr 
gute Sprachverständlichkeit (z.B. bei Reden) zu gewährleisten und können dabei noch externe 
Audioquellen einspielen und steuern. Dies kann z.B. ein Laptop sein auf dem ein Video 
präsentiert werden soll, aber auch eine ganze Band die am Abend mit uns zusammen spielt, 
können wir damit abmischen. 

Das Grundsetup können wir natürlich nach oben stets erweitern. So können wir zum Beispiel zu-
sätzliche Subwoofer mitbringen und damit eine kraftvollere Basswiedergabe erzeugen oder auch 
zusätzliche Räume (z.B Essensaal) mit weiteren Lautsprechern ausstatten. 
Teilt uns einfach eure Wünsche mit und wir stellen auch ein individuelles Setup für eure Hochzeit 
zusammen. 

Lichttechnik: 

Auch hier bieten wir ein Grundsetup an. Dieses besteht aus 4 Floorspots (Stairville PAR64 LED), 
4 Moving Lights (Lixada LED Wash) mit der passenden Lichtsteuerung. Diese ermöglicht uns, 
alle Lampen frei zu steuern, so dass sie beim Essen z.B in einer Farbe leuchten oder gar aus 
sind und mit Beginn der Party erst anfangen im Takt der Musik zu leuchten. Unsere LED Lampen 
können alle Farben wiedergeben (RGB Farbraum) und so auch an die Farben eurer Dekoration 
angepasst werden. 

Auch hier können wir das Setup nach oben erweitern. Wir können die Anzahl der Lampen erhö-
hen und so an den Raum anpassen, aber auch zusätzliche Effektlampen nutzen, die eine Atmo-
sphäre schaffen, die mehr einem Club gleicht. Gerne machen wir euch auch hier ein individuelles 
Angebot ganz nach euren Wünschen. 

Hazer:

Wichtig beim Einsatz von Lichteffekten ist ein sog. Hazer bzw. Dunsterzeuger. Dieser ähnelt einer 
Nebelmaschine, unterscheidet sich aber dadurch, dass er keinen punktuellen Effektnebel 
erzeugt, sondern einen dauerhaften und sehr leichten Dunst schafft. Dieser ist für die Gäste 
kaum wahrzunehmen, sorgt aber dafür, die Lichteffekte in der Luft sichtbar werden und ihren 
vollen Effekt entfalten können. Für echtes Club-Feeling ein must-have. 

Der Einsatz eines Hazers setzt allerdings voraus, dass Raum nicht mit einer Brandmeldeanlage 
ausgestattet ist oder diese abgeschaltet werden kann, da Brandmeldeanlagen auch auf Nebel 
reagieren und so ein Fehlalarm ausgelöst werden könnte. 



Technische Betreuung: 

Ihr habt neben der Möglichkeit, uns nur für die Party zu buchen, auch die Möglichkeit, dass wir 
eure Hochzeit den kompletten Tag über begleiten und uns um die Hintergrundmusik und die 
technische Betreuung kümmern. 
Wir halten uns in dieser Zeit gerne dezent im Hintergrund auf und reagieren dabei schnell,
wenn jemand eine Rede halten möchte, ein Spiel stattfinden soll oder ein Video gezeigt werden 
soll, indem wir Mikrofone und Kabel immer Griffbereit halten und schnell anschließen können, 
damit der Ablauf nicht durch technische Probleme aufgehalten wird. 
In der Regel werden Spiele und andere Specials von den Trauzeugen geplant. Daher empfehlen 
wir euch, euren Trauzeugen unsere Kontakte weiterzuleiten. Dann können sie im Vorfeld mit uns 
besprechen, was sie genau geplant haben und was wir dafür gegebenenfalls noch mitbringen 
sollen. 

Was wir vor Ort von euch brauchen: 

Im Optimalfall haben wir die Location eurer Wahl im Vorfeld mit euch besichtigt und uns ein Bild 
darüber gemacht, wo am Hochzeitstag unser DJ Platz sein wird, wo die Tanzfläche sein wir und 
wo Lampen und Lautsprecher plaziert werden sollen. Ein Ablaufplan ist für uns auch immer sehr 
interessant, damit wir wissen, wann welcher Programmpunkt stattfindet. 

Am Tag eurer Hochzeit benötigen wir von euch bzw. der Location dann lediglich eine 
ausreichende Stromversorgung und genügend Platz für unsere Technik. 
Den Rest bringen wir komplett selbst mit. 
In der Regel reicht und eine Haushaltsübliche 230 V Steckdose aus, wobei auf dem selben 
Stromkreis keine massiven Energieverbraucher (Kühlschränke, Heizgeräte) angeschlossen sein 
sollten. 
Ein Stromausfall während der Party trägt meistens nicht zu guten Stimmung bei ;) 

Falls ihr nich Fragen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit an uns wenden. 
Wir freuen uns, euch an eurem Hochzeitstag mit guter Musik unterhalten zu dürfen! 
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