
Liebes Brautpaar,
mit bisher 492 Hochzeiten (Herbst 2014 ) und 
ca. 1.000 Jobs insgesamt darf ich behaupten, 
schon eine Menge erlebt zu haben. Ob mit nur 25 
Gästen oder eine russisch-französiche Hochzeit 
mit über 200 Gästen, ob im Schlossgarten oder 
aber im tiefsten Gewölbekeller - jede Hochzeit 
war einzigartig in ihrer Gestaltung, der Stimmung 
und mit ihren Gästen. Vieles kann man sehr gut 
planen, aber wie es letztendlich am Tag der Tage 
wird, hängt von vielen kleinen Faktoren ab. Meine 
Aufgabe sehe ich darin, dem Brautpaar zur Seite 
zu stehen, mit Rat und Tat zu unterstützen und 
natürlich um für den musikalischen Rahmen zu 
sorgen. Jeder DJ gestaltet seine Dienste nach 
seinen persönlichen Erfahrungen, so auch ich. Im 
Laufe der Jahre bin ich dazu übergegangen nur 
noch meinen Komplettservice anzubieten, dieser 
sieht in Kurzfassung wie folgt aus:

• Telef. Vorgespräche und/oder Fragen per Email 
sind unbegrenzt; lieber ein mal mehr anrufen, als 
sich unsicher zu sein. Finden wir einen gemein-
samen Termin, steht einem persönlichen Ken-
nenlernen nichts im Wege.

• I.d.R. bringe ich sämtliche DJ-/Ton- & Lichttech-
nik selbst mit, ebenso meinen DJ-Tisch. Von der 
Location benötige ich lediglich 1-2 Steckdosen 
(220V). Sollte Eure Location eine eigene Technik 
besitzen, spreche ich das gerne vorher ab und 
schaue, ob diese nach meiner Einschätzung für 
eine schöne Feier ausreicht.

• Meine Technik ist in einem makellosen Zustand, 
modern und ein BackUp für eventuelle techni-
sche Ausfälle habe ich mit an Bord. 

• Ich baue immer und ausnahmslos ca. 2,5 Std. 
vor dem Eintreffen der Gesellschaft auf, dazu  
benötige ich keinerlei Hilfe - auch nicht wenn 

die Feier im 1. Stock stattfindet. Ich empfinde es 
als unhöflich und störend, wenn ich mit kurzen      
Hosen und schwitzend zwischen der Hoch-
zeitsgesellschaft mit der Technik und Kabelage      
hantiere. Baue ich vorher auf, kann ich bei Prob-
lemen auch immer eine Lösung finden.

• Während der Feier stehe ich Euch durchweg zur 
Verfügung, kümmere mich um passende Dinner-
musik, bringe ggfls. eine separate akkubetriebe-
ne Lautsprecherbox inkl. Microfon für z.B. Euren 
Sektempfang im Freien mit und helfe sehr gerne 
in der Koordination diverser Programmpunkte.  

• Fängt am Abend die Party erst mal an, bleibe 
ich bis auch die letzten Gäste nicht mehr tanzen 
möchten, i.d.R. bis 4 Uhr.

• Ich biete keine einzelnen DJ-Stunden an, son-
dern nur meinen Komplettservice; denn ich kann 
ohnehin nur auf einer Hochzeit tanzen. Zudem 
erspart Euch diese Vorgehensweise ein unange-
nehmes Rechnen während der Hochzeitsfeier; 
das muss nicht sein und verdirbt jedem nur die 
Laune.

• Selbstverständlich spiele ich auch Eure Musik-
wünsche und die Eurer Gäste, sobald diese stilis-
tisch in das Programm passen ...

• Sollten wir zueinander finden, werde ich Euch 
noch etliche Tipps für einen stress-freien Tag ge-
ben, denn mein Erfahrungs-schatz steht Euch 
komplett zur Verfügung; eine schöne Hochzeits-
feier liegt mir ebenso am Herzen wie Euch selbst! 
Gerne empfehle ich prof. Hochzeitsfotografen, 
Locations, Sänger für die Kirche / Zeremonie, 
Party-bands, Cateringfirmen, u.v.m..

Beste Grüße, Euer Joe
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