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 Möglicher Ablauf Ihrer Feier 
 
 
 

• Aufbau 
Ich erreiche den Ort der Veranstaltung ca. 1,5 Stunden vor dem vereinbarten  
Beginn und starte mit dem Aufbau der Musik- und Lichtanlage. Wenn Sie und die 
Gäste eintreffen ist der Aufbau abgeschlossen. Es erwartet Sie keine „Schränk-
wände voller Lautsprecherboxen“, sondern ein professionelles Musiksystem, wel-
ches gut klingt und die Optik des Raumes nicht zerstört. 
 

 
• (Sekt-) Empfang 

Zum Empfang begrüße ich Sie mit lockerer und dezenter Hintergrundmusik, z. B. 
leichten Pop und Bar-Jazz. Die Musikauswahl ist dezent und unaufdringlich und  
erzeugt eine angenehme Atmosphäre. Das „peinliche Schweigen“, wenn für einen 
Augenblick keiner spricht, ist damit ausgeschlossen. 
 

 
• Essen 

Zum Abendessen drossle ich die Musiklautstärke auf „sehr leise“ und wähle eine 
Kombination aus Jazz-, Instrumental- und Klassik-CDs. Auch wenn beim Essen 
kaum ein Gast auf die einzelnen Lieder achtet, bekommen Sie bei mir jetzt schon 
abwechslungsreiche Musik zu hören. 
Die Musik liegt wie ein Soundteppich in dem Raum – das Essen schmeckt noch 
einmal so gut. 
 

 
• Tanzeröffnung 

„Liebe Hochzeitspaare und Geburtstagsjubilare: Ich lasse Sie nicht „alleine“ bei die-
sem wichtigen Punkt Ihrer Feier“.  
 
In einem persönlichen Vorgespräch sprechen wir über den Ablauf und Sie erhalten 
auch hier von mir einige Anregungen, wie „wir“ dieses Highlight hervorragend meis-
tern. Danach wähle ich passende Tanzmusik für Sie aus.. 
 

 
• Feiern, Feiern, Feiern 

Nun bekommt Ihre Feier den richtigen „Drive“. Für mich war und ist es immer  
wichtig, dass Sie und Ihre Gäste sich bei der Musikauswahl wohl fühlen, d. h. ich 
orientiere mich immer daran, welche Musikrichtungen Sie und Ihre Gäste gerne hö-
ren. Meine Zeit der „Selbstverwirklichung“ ist vorbei. Ich bin Ihr Musik-Dienstleister. 
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• Ich achte, je nach vorheriger Absprache, auf eine optimale Mischung von verschie-
denen Musikstilen und fasse diese in Musikblöcken zusammen. Jeder Gast sollte 
bei der Feier seine Lieblingsmusikrichtung hören. 
 
Bei meinen Einsätzen habe ich keine vorgefertigten „Set- oder Playlists“, d. h. jedes 
Lied wird situativ, je nach Stimmung auf der Tanzfläche, gewählt. 
 
Gerne spiele ich auch Ihre eigenen Wunschlieder, die Sie ggf. selber mitbringen. 
Diese und evtl. spontane Wünsche von Ihnen und Ihren Gästen integriere ich ge-
schickt in das laufende Musikprogramm.  
 
Und was ist mit der Lautstärke ? Diese passe ich unaufdringlich dem Geräuschpe-
gel Ihrer Feier an, von „leise“ beim Essen bis zum lauten Disco-Feeling. Und falls 
es doch mal zu laut wird: Kleiner Wink genügt! 
 
So bieten Sie Ihren Gästen ein anspruchsvolles Musikprogramm, das Sie selbst mit 
gestalten können. 
 

Viele zufriedene Gäste bestätigen mir nach einer erfolgreichen Feier, dass ich „das 
richtige Händchen“ für „den richtigen Titel“ zum „richtigen Zeitpunkt“ hatte. 
 
 

Ich möchte Ihre Feier musikalisch so gestalten, wie  Sie es sich wünschen und 
Sie sich einfach gut dabei fühlen. 
 

 
 


