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Viel Erfahrung im Thema Hochzeit. Für eine Hochzeit gibt es keine zweite Chance, deswegen sollte
dein DJ bereits viel Erfahrung beim Thema Hochzeit gesammelt haben und Referenzen wie
Bewertungen, Videos oder auch einen Social-Media-Kanal haben bei dem du dir anschauen kannst
was der DJ so tut.

Musik aus allen Genres. Hat der DJ Musik für jeden Geschmack und aus jedem Genre dabei,
verfügt also über ein breites Spektrum an Musik und wissen darüber, wie sich diese Songs
verbinden lassen.

Song-Wünsche. Ein guter DJ spielt die Musik die du gemeinsam mit deinen Gästen hören willst und
legt zum Beispiel sogar Song-Wunsch-Karten aus um viele Wünsche zu erfüllen und zieht nicht nur
sein Ding durch.

Hochwertige Technik. Die Technik sollte zu dem Anspruch deiner Hochzeit passen. Dabei geht es
nicht nur um Hauptsache laut sondern auch um einen angenehmen Klang sowie eine gute Klang-
Verteilung sodass der Sound auch bei Hintergrundmusik zum Essen und bei Reden stimmt.

Funk-Mikrofon. Der DJ sollte ein hochwertiges Funkmikrofon dabei haben, am besten eins mit
einer Superniere. Ein Supernieren-Mikrofon zum Beispiel von Shure oder Sennheiser bietet einen
optimalen Klang bei Reden und Gesang, gibt unterbrechungsfrei Stimmen wieder und reduziert das
bekannte „quietschen“ (auch Feedback genannt) auf ein Minimum.

Absprachen vorab. Ein professioneller DJ ist für euch immer als Ansprechpartner erreichbar.
Neben dem Planen des großen Tages mit euch bespricht er sich auch mit den Trauzeugen und der
Location vorab um Ablauf und offene Fragen zu klären.

Flexibilität. Gibt es die Möglichkeit den Sound von einem Beamer über die Musikanlage laufen zu
lassen oder eventuelle Live-Musik die eventuell auch als Überraschung geplant ist? Ist der DJ in der
Lage spontane planänderungen umzusetzen? Ein guter DJ ist auf jede Situation vorbereitet und
kümmert sich um die Koordination.

Krankheits-Ersatz. Kümmert sich der DJ bei Krankheit um einen Ersatz? So brauchst du dir keine
Sorgen um einen eventuellen Ausfall machen.

Open-End. Ein guter DJ hört nicht auf, wenn die Party am laufen ist, sondern bietet die Möglichkeit
auch nach Ende der vereinbarten Spielzeit noch weiter zu feiern.

Fokus auf deine Wünsche. Ein professioneller DJ stellt deine Wünsche in den Mittelpunkt und zieht
nicht nur sein eigenes Ding durch.

Das wichtigste ist jedoch, dass auch die Chemie mit dem DJ passt. Deswegen lohnt es sich immer
vor der Buchung ein persönliches Vorgespräch zu führen um einen ersten Eindruck vom Menschen
zu bekommen. Wenn du grade auf der Suche nach einem erfahrenen Hochzeits-DJ bist der alle
oben genannte punkte erfüllt und alles gibt, dass du die Party deines Lebens feierst, dann freue ich
mich schon auf deine Anfrage.

Dein
DJ Hendrik


