
Testen Sie Ihre Bedürfnisse: 

DJ, Alleinunterhalter oder Band?

Die Auswahl 
der Hochzeitsmusik

Wir sind begeisterte Paartänzer und haben auch viele
ältere Verwandte dabei, die Walzer, Tango & Co. lieben!

TANZ: Unsere Lust zum Tanzen und die Zusammensetzung unserer Gäste:

Wir und unsere überwiegend gleichaltrigen Gäste
bevorzugen richtig fetzigen Discotanz.

Ab und an eine kleine Tanzeinlage genügt völlig!

Tanz und Musik sind uns nicht so wichtig, die Gäste sollen 
nach Lust und Laune auf das Parkett gehen.

Eigentlich gar keins, wir möchten dafür nicht viel ausgeben.

GELD: Als Budget für die Hochzeitsmusik steht uns zur Verfügung:

Der Posten darf schon etwas kosten.

Spielt keine Rolle, Hauptsache, die Stimmung passt!

Live Musik ist uns wichtig, aber es sollte nicht zu teuer sein.

großzügig, bieten auch Platz für mehrere 
Musiker/Instrumente.

PLATZ: Die Räumlichkeiten unserer Festlocation sind…

nicht riesig, aber bieten neben der Tanzfl äche noch etwas
Platz, um ein professionelles Mischpult unterzubringen.

sehr beengt, aber ein Keyboard ginge noch in eine Ecke!

extrem klein, eigentlich ist gar kein zusätzlicher Platz!

= Freund als DJ

= Professioneller DJ

= Live-Alleinunterhalter

= Live-Musikband

Erklärung der Symbolik

dezente Hintergrundmusik.

Gäste, die animiert werden.

Gäste, die sich aktiv beteiligen.

dass der Festsaal brodelt!

STIMMUNG: Für unsere Hochzeitsfeier wünschen wir uns ...
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Hauptsächlich gegen Abend, dezente musikalische
Untermalung.

DAUER: Wann wir Musik auf unserer Hochzeit möchten:

Nur nach dem Abendessen, dann aber richtig 
fetzige Discostimmung! 

Gerne schon während des Empfangs am Nachmittag, 
und dann während der Feier bis zum frühen Morgen!

Während der Feier in den Räumen, immer wieder 
musikalisches Rahmenprogramm.  

ist eher ausgefallen, z. Bsp. lieben wir Bollywood-Songs!

ist ohne speziellen Vorlieben - wir sind mit allen
Musikrichtungen und Songs zufrieden.

Wir mögen bekannte &  bewährte Popsongs, möglichst 
live und zum Mitsingen! 

Wir möchten eine breite Musik-Mischung, dass auch für die 
älteren Gäste etwas dabei ist und diese animiert werden.

MUSIKAUSWAHL: Unser Musikgeschmack … 

Ergebnis:

Wo haben Sie die meisten Punkte eingetragen? Dann geht es 
jetzt an die Feinplanung Ihrer Hochzeitsmusik!

x  Freund als DJ

x  Professioneller DJ

x  Live-Alleinunterhalter

x  Live-Musikband

Geben Sie Ihrem Freund als DJ eine Playlist vor? Welches Budget legen Sie für 
den professionellen DJ fest? Wie fi nden Sie einen Alleinunterhalter, der Ihrem
Geschmack entspricht? Wo fi nden Sie eine Hochzeitsband, die Sie gerne engagie-
ren würden?  

Lassen Sie sich dazu von den weiteren Artikeln im weddix Ratgeber inspirieren: 
http://www.weddix.de/ratgeber-hochzeitsfeier-hochzeitsspiele-hochzeitsreden-
hochzeitsdeko.html

Oder recherchieren Sie konkrete Ansprechpartner im weddix Branchenbuch:
http://www.weddix.de/branchenbuch-hochzeitsmusik-hochzeitsunterhaltung.html


