Checkliste „Hochzeitsmusik“
Grundlegendes
Wann möchtet ihr, dass Musik gespielt wird?
Sollen schon während der Trauung euere persönlichen
Lieblingslieder gespielt oder gesungen werden?
Soll vielleicht beim Empfang nach der Trauung Hintergundmusik
gespielt werden? Und wie sieht es beim Essen aus?
Hier sind mehrere Möglichkeiten denkbar, wie z.B. Sänger/in für die
Trauung, DJ für das Essen und die anschliessende Hochzeitsfeier.
Welche Musikrichtung wünscht ihr euch für eure Hochzeit?
Berücksichtigt dabei auch auf jeden Fall, welche Stimmung ihr für
die verschiedenen Abschnitte eurer Hochzeit haben möchtet.
Werft mal einen genaueren Blick auf eure Gästeliste.
Sind eure Gäste eher etwas älter und bevoruzugen klassischen
Paartanz, dann ist eine Band vielleicht die bessere Wahl?
Welches Budget habt ihr für die Musik zur Verfügung? Oft sind
mehrköpfige Bands teurer als ein DJ.
Hört euch bei Freunden und Familie um, ob sie Empfehlungen
bezüglich DJs, Musiker und Sänger haben oder schaut mal bei
Fräulein Herzrasen unter dem Menüpunkt “DJ, Bands und Sänger”
nach!

Weitere Kriterien
Ist die Band, der Künstler oder der DJ eurer Wahl auch an eurem Hochzeitstermin verfügbar?
Hat der DJ, die Band oder der Künstler Erfahrung mit Hochzeiten?
Wie viel Platz benötigt der Künstler, die Band oder der DJ?
Stimmt diesen Punkt umbedingt mit eurer Hochzeitslocation ab.
Wann und wie lange sollen die Künstler, die Band oder der DJ spielen? Gibt es die Möglichkeit eventuell zu verlängern?
Mit welchen Kosten müsst ihr rechnen?
Gibt es noch zusätzliche Kosten, wie z.B. Anfahrtskosten, Einstudieren von spezifischen Liedern etc.?

Weitere wichtige Details
Sprecht mit dem Künstler, der Band oder dem DJ den zeitlichen Ablauf eurer Hochzeit ab!
Wann soll das Equipment aufgebaut werden?
Wann beginnt das Abendessen?
Wann ist der Eröffnungtanz?
Wann wird der Brautstrauss geworfen?
Wann beginnt die Trauung?
Wann ist der Empfang?

[weitere Inspirationen und Tipps findest du auf www.fraeulein-herzrasen.de ]
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Checkliste „Hochzeitsmusik“
Weitere wichtige Details [Fortsetzung}
Gibt es vielleicht spezifische Lieder, die zu bestimmten Momenten gespielt werden? Wenn ja, teilt diese unbedngt mit,
damit sich die Band, der Künstler oder der DJ entsrechend vorbereiten kann.
Einzug der Braut:
Lieder während der Trauung:
Auszug des Brautpaares:
Eröffnungtanz:
Brautstrausswerfen:
Hochzeitstortenanschnitt:
Wie viele Pausen wird der Künstler, die Band oder der DJ benötigen und was wird während dieser Pausen gespielt?
Wird ein besonderer Stromanschluss oder weitere Technik benötigt, die mit eurer Hochzeitslocation abgesprochen werden
muss?
Teilt eurem DJ, der Band oder dem Künstler mit, ob ihr euch eher lockere oder festliche Kleidung wünscht, damit es nicht
zu unnötigen Missverständnissen kommt.
Informiert euren DJ, die Band oder den Künstler darüber, ob es Lautstärke-Auflagen oder eine Sperrstunde gibt, sowie ob
Spezialeffekte,wie Nebel erlaubt sind.

[weitere Inspirationen und Tipps findest du auf www.fraeulein-herzrasen.de ]
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