Häufig gestellte Fragen zu unserer Mobilen Diskothek:
Gerade Hochzeitspaare oder Jubilare runder Geburtstage, die verständlicherweise solche Gelegenheiten nicht sehr oft feiern, wenden
sich mit ihren Fragen und Problemen gerne an uns. Unten finden Sie eine Zusammenstellung vieler wichtiger Punkte und
Anregungen, die wir im Laufe der Jahre an unsere Kunden weitergeben konnten.
Welche Musik spielt der DJ?
Grundsätzlich spielt der DJ die Musik, die Ihnen und ihren Gästen gefällt. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn viele
Altersgenerationen und Musikgeschmackrichtungen vertreten sind. Hier sind das Einfühlungsvermögen und die Erfahrung eines
guten DJs gefragt. Extreme Musikrichtungen wie beispielsweise Techno oder Heavy-Metal sind ebenso tabu wie die Fokussierung auf
einen bestimmen Musikgeschmack. DJs, wie sie oft in den Medien dargestellt werden, sind eher etwas für eine Disco als für eine
Hochzeit oder ein Familienfest. Ziel unserer DJs ist es, mit ihrer Musik den Geschmack der Gäste zu treffen, sie zum Tanzen zu
bewegen und für Stimmung zu sorgen, sodass Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Ereignis wird.
Kann ich die Musik beeinflussen, können meine Gäste Musikwünsche äußern?
Selbstverständlich. In einem Vorgespräch fragen wir nach den gewünschten Musikrichtungen und Vorlieben. Sie können uns auch
vorab eine Liste mit Ihren Musikwünschen zukommen lassen. Auch auf der Veranstaltung selbst nehmen wir gerne Ihre Wünsche
(oder die Ihrer Gäste) entgegen. Unsere DJs haben ein großes Musikrepertoire bei sich und können viele Musikwünsche erfüllen.
Dabei achten sie immer auf die richtige Mischung und den Geschmack der übrigen Gäste, sodass Sie keine Sorgen haben müssen,
dass wenige Gäste mit ausgefallenen und unpassenden Wünschen den Musikverlauf bestimmen.
Ab wann soll der DJ auf einer Hochzeit auflegen?
Hier gilt wie bei allen anderen Veranstaltungen: Nichts ist vorgeschrieben.
Auf zahlreichen Hochzeiten haben sich aber folgende Überlegungen ergeben:
- Musik bereits zu Kaffee & Kuchen wird sehr selten gewünscht. Obwohl eine Musikuntermalung angenehm auffällt und auch bereits
ein Mikrofon für Reden etc. zur Verfügung steht, ist die Bereitstellung der Mobilen Diskothek mit DJ zu diesem Zeitpunkt nicht
immer notwendig.
- Musik zum Abendessen: Das ist die am häufigsten gewählte Variante. Der DJ spielt eine dem Ambiente entsprechende
Hintergrundmusik (z.B. Lounge-Musik, Oldies etc.) und kann Ihren Gästen mit einem Mikrofon für
Reden bereitstehen.
- Musik erst nach dem Abendessen: Wird nur in den seltensten Fällen empfohlen. Der DJ kommt mit seiner Anlage meist eine
Stunde vor Spielbeginn und baut diese auf. Während des Abendessens wird dies sicher als störend empfunden. Natürlich kann die
Anlage auch vorher installiert werden, der DJ steht aber dann auch ab diesem Zeitpunkt zur Verfügung. Ein später Spielbeginn
acht also nur dann Sinn, wenn sich die Tanzfläche in einem abgetrennten Raum befindet, in dem der Aufbau unbemerkt vonstatten
gehen kann.
Wie lange soll meine Party dauern?
Im Laufe der Jahre haben wir folgende Erfahrungen gemacht: Parties mit bis ca. 50 oder 60 Personen enden im Zeitraum von 1.00
und 3.00 Uhr. Etwas länger (ca. 2.00 bis 4.00 Uhr) dauern Parties mit rund 100 Gästen. Aber nicht nur die Anzahl der Gäste ist
bedeutend für die Dauer, sondern auch andere Faktoren: Durchschnittsalter der Gäste, Anteil der Eltern mit kleinen Kindern, Beginn
der Feierlichkeiten u. a.
Ab wann tanzen meine Gäste?
Da spielt natürlich eine Vielzahl an Faktoren eine Rolle. Folgende äußeren Umstände sprechen eher gegen die Tanzfreudigkeit:
- wenn es draußen noch hell ist / Tageslicht
- wenn der Raum selbst stark erleuchtet ist
- wenn die Tanzfläche weit weg vom allgemeinen Geschehen ist
Folgende Faktoren fördern dagegen die Tanzstimmung:
- Musik, die den Geschmack der Gäste trifft. Hier ist die Erfahrung des DJs gefragt.
- ungezwungene Gesamtstimmung, heitere Atmosphäre
- auch nach gewissem Alkoholgenuss findet man viele Gäste auf der Tanzfläche
- größerer Anteil an weiblichen Gästen. Leider ist ein Großteil der Männer anfangs eher tanzunwilliger als Frauen. Im späteren
Verlauf der Party spielt das dann aber keine größere Rolle mehr.
Lassen Sie sich aber nicht von Tanzquoten stressen. Manche Gäste tanzen einfach nicht gerne und finden aber dennoch Ihre Party
wundervoll, weil sie sich gut unterhalten können und eine gute Stimmung herrscht.
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Kann ich den DJ vorher einmal treffen?
Ein DJ muss natürlich zu den Gästen passen. Selbstverständlich können wir auch ein Treffen mit Ihrem DJ vereinbaren. So lernen
Sie ihn nicht nur näher kennen, sondern können auch schon konkrete Musikvorstellungen äußern. Disc-Jockeys, die auf Hochzeiten
oder privaten Feierlichkeiten mit gemischtem Publikum auflegen, verfügen bei uns alle über eine langjährige Erfahrung.
Moderiert der DJ während der Party?
Grundsätzlich nicht. Ein DJ ist in unseren Augen nicht mit einem Alleinunterhalter zu verwechseln. Kurze Moderationen z.B. bei
einem Hochzeitswalzer oder ähnlichen Tanzrunden oder wichtige Durchsagen gehören aber schon zu den Aufgaben unserer DJs
Wo ist der beste Platz für den DJ bzw. für die Tanzfläche?
Der DJ sollte von seiner Position aus gut die Tanzfläche einsehen können, damit er die Stimmung der Gäste mitbekommt. Oft genügt
eine Ecke neben der Tanzfläche, eine Bühne ist nicht erforderlich.
Die Tanzfläche sollte ein Teil Ihres Veranstaltungsraumes sein, da die Musik ein wichtiger Teil Ihrer Feier ist. Auf der Tanzfläche
finden auch etwaige Einlagen und Shows statt und müssen von allen gut gesehen werden. Werden Tanzfläche und Gastbereich zu
stark voneinander getrennt, dann kommt die gute Stimmung nur mühsam auf.
Welche Lichtanlage ist die beste?
Das kommt auf die Größe der Party und auf den persönlichen Geschmack an. Ohne Lichtanlage allerdings geht viel von der
Stimmung verloren. Wichtig ist, dass nach dem Essen die Saalbeleuchtung dunkler gestellt werden kann. Wer mag denn schon im
Hellen feiern? Mit ein paar farbigen Scheinwerfern auf einem Stativ können dann verschiedene Lichtstimmungen auf der Tanzfläche
erzeugt werden. So eine Lichtanlage kann auch als Showbeleuchtung für Einlagen verwendet werden. Darüber hinaus kann diese
Lichtanlage ergänzt werden. Wer die Action liebt, liegt hier richtig. Bei größeren Partys gibt es größere Effekte, Scanner,
Movinglights und vieles andere.
Was kostet eine Mobile Diskothek mit DJ?
Der Preis einer Mobilen Diskothek setzt sich aus vielen Faktoren zusammen:
- Spieldauer des DJs (wobei aber immer eine Mindestspielzeit berechnet wird)
- Anfahrtsweg und -dauer
- Größe der Licht- und Tonanlage sowie deren Transport und Aufbauzeit
Die individuelle Zusammenstellung der Mobilen Diskothek garantiert das optimale Preis-Leistungsverhältnis für Ihre Veranstaltung.
In einem Vorgespräch klären wir die notwendigen Faktoren, danach erhalten Sie ein extra für Ihre Bedürfnisse ausgearbeitetes
Angebot (per Post, Fax oder E-Mail)
Legt der DJ mit CDs auf oder spielt er MP3 von einem Laptop?
Wir legen Wert auf hohe Abspielqualität. Deshalb setzen wir ausschließlich qualitativ hochwertige MP3s ein. „You-Tube-Downloads“
oder auf andere Wege illegal erworbene Musikdateien finden bei uns keine Anwendung. Ebenso wird auch keine „Playlist“
zusammengeklickt und abgespielt, sondern die Musikauswahl wird der Stimmung entsprechend während der laufenden
Veranstaltung zusammengestellt. Also keine Angst, wir kommen nicht als Systemadministrator, sondern als richtige DJs auf Ihre
Veranstaltung. Für spezielle Musikwünsche laden wir gern nicht vorhandene Titel während der Feier aus dem Internet (im Regelfall
bei AMAZON) herunter.
Kann ich auch nur die Technik (ohne DJ) mieten?
Auch das ist möglich. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Technik-Mietpark Ihre individuelle Licht- und Tonanlage aus. Auf
Wunsch liefern wir diese an und bauen sie fachgerecht an Ihrem Veranstaltungsort auf. Unsere Techniker geben Ihnen oder Ihrem
DJ natürlich eine entsprechende Einweisung. Bei Fragen zur optimalen Zusammenstellung beraten wir Sie gerne und unverbindlich.
Wie läuft die Bezahlung des DJs ab?
Wenn nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die Bezahlung des DJs incl. Anlage am selben Abend in bar.
Ich habe ein preiswerteres Angebot von einem anderen Anbieter. Worin besteht der Unterschied?
Unsere DJs haben langjährige Erfahrung und wir verwenden ausschließlich professionelles und ausfallsicheres Qualitäts-Equipment
(BOSE - RCF - DENON – SENNHEISER u.a.). Viele unserer Kollegen besitzen selbstgebaute, alte oder preiswerte Anlagen. Wir legen
Wert auf Qualität. Nicht nur, weil es einfach besser klingt, sondern auch, weil damit Ausfälle und Probleme so gut wie nie
vorkommen. Unser Angebot ist komplett incl. Anfahrt. Wir haben keine versteckten Kosten, die wir nachträglich aufschlagen.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu fragen:
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Aufbaubeispiele für Hochzeiten:
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