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10 Punkte, die du bei der DJ
Auswahl beachten solltest.

Den passenden DJ für die Hochzeit zu finden ist gar nicht so einfach. Deswegen habe ich dir aus meiner
Erfahrung aus 10 Jahren DJing und als Veranstaltungsleiter im Bereich Hochzeiten 10 Punkte zusammen

gestellt, auf die du bei der Auswahl des Hochzeits DJs achten solltest...
 

1. Der DJ hat Referenzen. Ein DJ mit Erfahrung hat sich über die Jahre seinen Ruf erarbeitet. Er hat positive
Bewertungen, ist in den Locations gerne gesehen und hat eine angemessene Aussendarstellung.

2. Ein Profi DJ hat hochwertige Technik. Dabei geht es mehr um klasse statt Masse. Ein professionelles
Mikrofon, dass nicht ständig quietscht, Boxen die einen angenehmen Sound haben und angemessene
Lichteffekte gehören bei einem professionellen DJ zur Grundausstattung.

3. Ein Profi DJ hat einen Ersatz im Krankheitsfall und stellt auch im Worst-Case sicher, dass die Musik auf der
Party passt.

4. Der Hochzeits DJ nimmt sich Zeit für dich. Ein Profi weiss, dass er die beste Arbeit macht, wenn er auf das
Event vorbereitet ist. Er bespricht deine Wünsche und Vorstellungen und berät dich bei allen Themen sodass du
eine perfekte Feier hast.

5. Ein Profi weiss genau, was er kann - und was nicht. Nicht jeder DJ ist für jede Feier der richtige, ein
professioneller DJ rät auch mal zu einem Kollegen, wenn er selbst nicht zur Feier passt, statt jeden Auftrag
blindlings anzunehmen.

6. Wenn die Feier am Ende der Buchungszeit noch am laufen ist, hört ein Profi nicht auf. Mit einer sogenannten
Open-End-Option kannst du so lange verlängern wie du feiern magst.

7. Ein Profi DJ mixt die Musik ineinander. So hast du Dynamik auf deiner Feier und die Stimmung bleibt immer
ganz oben. Für die Stimmung sind Unterbrechungen immer unpassend und dank moderner DJ-Software sind
Übergänge kein Hexenwerk mehr.

8. Ein professioneller DJ stellt die Wünsche von dir und deinen Gästen in den Mittelpunkt und spielt zum
Beispiel auch eure Songwünsche statt nur sein Ding durchzuziehen.

9. Ein Hochzeits DJ mit viel Erfahrung hat schon so einiges erlebt. Er hat auch in stressigen Situationen den
Überblick und kann sich dank seiner Flexibilität auch spontan an Zeit- und Ablaufänderungen anpassen.

10. Ein professioneller Hochzeits DJ kennt sich in allen Genres aus und kann, auch wenn der Fokus der Feier
vielleicht ein anderer ist, mal für Oma einen Twist spielen oder einen spontanen Walzer für den Vater-Tochter-
Tanz improvisieren.

 
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


