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Woche für Woche darf ich Brautpaare an ihrem schönsten Tag als DJ 

begleiten und ihre Hochzeitsfeier mit meiner Musik gestalten. Durch meine jahrelange Erfahrung als 

Hochzeits-DJ, aber auch als Discjockey und Dienstleister auf Polterabenden, Geburtstagen und 

Firmenevents, kann ich von meinem großen Portfolio an Erfahrungen, sowohl positiver als auch 

negativer Natur, Wissen und Tipps profitieren.  

Und ich möchte meine Erfahrungen mit allen interessierten Brautpaaren teilen, um sie bei der 

erfolgreichen Realisierung ihrer Traumhochzeit unter die Arme zu greifen. –                                                                                                                                                

Nicht umsonst heißt mein Hochzeits-Motto ,,Perfektion im wichtigsten Moment´´. 

Gerne biete ich Ihnen auch meine Unterstützung als Hochzeits-DJ an und begleite Ihren besonderen 

Tag mit der passenden Musik. 

Im Folgenden habe ich die 12 wichtigsten Tipps zusammengeschrieben, die Ihnen die 

Hochzeitsplanung erleichtern sollen. 

 

 

1. ``Besser früh buchen, statt später fluchen!´´ 

So lautet ein altes Sprichwort. Die beliebtesten Dienstleister und Locations sind, besonders in 

der Hauptsaison von April bis September, bereits ein bis zwei Jahre im Voraus ausgebucht. – 

Einige sogar noch weiter. Fragen Sie also frühzeitig Ihren Wunschtermin an. 

Oftmals bieten Dienstleister sogar an, den Wunschtermin unverbindlich und kostenfrei für 

einige Wochen zu reservieren.  

Um bei der Planung keinen Punkt zu vergessen und eine sinnvolle Struktur zu integrieren, 

halte ich, neben dem klassischen Hochzeitsplaner, einen Wedding-planner (also ein Hochzeits-

Planungsbuch) für eine sinnvolle und fast schon notwendige Investition.  

Diese sind bereits ab 10€ in diversen Internet-Shops erhältlich und enthalten neben 

Checklisten und einem Planungs-Kalender auch viele weitere Tipps rund um das Thema 

Hochzeit. 

 

 

2. strukturierter Zeitplan 

Erstellen Sie von Beginn an einen strukturierten Zeitplan Ihres Hochzeitstages.  

Wichtig ist es auch, einen großzügigen Zeitpuffer einzuplanen, denn Erfahrungsgemäß 

verschiebt sich das geplante Programm immer nach hinten. 

Sagen Sie Ihren Gästen am besten im Vorfeld, ob ihr Spiele und ähnliches wünscht und wann 

diese stattfinden sollen. So vermeiden Sie Verzögerungen und eine Unterbrechung der Party. 

 

 

3. Den passenden DJ finden 

Denken Sie immer daran, dass Sie nicht den Besten, sondern den Passendsten DJ suchen.  

Denn was nützt Ihnen der Beste House- oder Hip-Hop-DJ, wenn Sie lieber zu den Hits der 80er 

oder 90er Jahre feiern möchten. Daher ist es wichtig vorab mit dem DJ über die Musikauswahl 

zu sprechen. Ich spreche mit meinen Brautpaaren im persönlichen Vorgespräch genau über 

die Go´s und No-Go´s, sodass für alle Hochzeitsgäste etwas dabei ist und das Brautpaar 

gemeinsam mit ihrer Hochzeitsgesellschaft zu ihren Lieblingssongs tanzen kann. 
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4. Dienstleiter persönlich kennenlernen 

Wer seine Dienstleister kennt, und diese aktiv in die Hochzeitsplanung mit einbindet, verkürzt 

die Planungszeit deutlich, da Sie die Tipps und Empfehlungen der Dienstleister nutzen können. 

(Mehr dazu in Punkt 7.) 

Nahezu jeder Dienstleister bietet heutzutage ein persönliches Vorgespräch an. 

Diese Gelegenheit sollten Sie unbedingt nutzen um herauszufinden, ob Sie und der 

Dienstleister auf einer Wellenlänge liegen und dieselben Erwartungen an den besonderen Tag 

haben. Auch ist dies die Möglichkeit offene Fragen zu klären. 

 

 

5. Austausch zwischen den Dienstleistern 

Dienstleister können durch Abstimmung und Austausch voneinander profitieren. 

Beispielsweise sollte sich der DJ / Lichttechniker mit dem ``Dekobeauftragten´´ absprechen, 

um das Lichtdesign an das Farbkonzept anzupassen. 

Auch ist ein Austausch zwischen dem DJ und den Trauzeugen sinnvoll, um bereits im Vorfeld 

über geplante Spiele zu sprechen. 

 

 

6. ``Der Gast aus Zimmer 81´´ 

Vor einigen Jahren erreichte mich eine sehr brisante Story von einem guten DJ-Kollegen aus 

Sachsen. Dieser hat in einer örtlichen Location eine Hochzeit begleitet. Im Vorfeld hat das 

Brautpaar die Location besichtigt und ihnen wurde vom Betreiber versichert, dass sie solange 

und so laut feiern können, wie sie wollen. Leider beschwerte sich noch vor Mitternacht ´´der 

Gast aus Zimmer 81´´ über die Lautstärke, sodass die Musik runtergefahren werden musste 

und die Party unterbrochen wurde. Nach diesem Vorfall hat er sich mit anderen Kollegen aus 

dem näheren Umfeld unterhalten, welche ebenfalls Hochzeiten in dieser Location begleitet 

hatten. – Und auch dort beschwerte sich jedes Mal der ominöse ``Gast aus Zimmer 81´´. 

Das interessante war, dass diese Location gar kein Zimmer 81 hatte. 

Im Laufe der Zeit habe ich auch mit anderen DJ´s über diese Geschichte gesprochen und es 

zeigte sich, dass diese Location um Längen nicht die Einzige ist. 

Da Locationbetreiber ab ca. 0Uhr mehr Personalkosten ausgibt, als Umsatz einnimmt, ist es 

leider in deren Interesse einiger Betreiber, die Party ab Mitternacht möglichst zeitnah zu 

beenden. 

Mein Tipp für Sie lautet daher: ,,Sprechen Sie das Thema Lautstärke und Nachbarn / Gäste, die 

eventuell gestört werden könnten, bei der Buchung der Location offen an. 

Im besten Fall lassen Sie sich schriftlich geben, dass Sie so lange und so laut feiern dürfen, wie 

Sie es wünschen!´´ 
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7. Profitieren Sie von der Erfahrung ihrer Dienstleister 

Für Sie ist dies in der Regel die erste Hochzeit. Für Ihre Dienstleister jedoch nicht. 

Alle Dienstleister, insbesondere DJ´s haben über die Jahre viele Erfahrungen rund um das 

Thema Hochzeit gesammelt. Sie haben miterlebt, mit welchen Dienstleistern eine 

Hochzeitsfeier gelingt, wo es Probleme in Planung und Vorbereitung gab und vieles mehr. 

Auch wissen diese, bei welchen Locations es zu den in Punkt 6 beschriebenen Problemen kam. 

Nutzen Sie also diese jahrelange Erfahrung und beziehen Sie die Dienstleister in die 

Hochzeitsplanung mit ein. 

 

 

8.  Musik und Technikpaket aus einer Hand 

Sind Ton- und Lichttechnik in der Location bereits vorhanden, müssen Sie diese nicht extra 

zuleihen und sparen Geld. Jedoch sollte die Anlage im Vorfeld durch das Brautpaar, 

idealerweise zusammen mit dem DJ, ``probegehört´´ und auf Herz und Nieren getestet 

werden. Wie ist die Soundqualität? Reicht die Anlage für die Personenanzahl aus? 

Sind Ton- und Lichttechnik nicht vorhanden, bietet es sich an diese direkt beim DJ mit zu 

buchen. Zum einen sparen Sie durch einen Paketpreis / Rabatt Geld, andererseits ist der DJ 

mit seiner eigenen Technik zu einhundert Prozent vertraut, und muss sich nicht erst 

einarbeiten. Zudem kann der der Aufbau so auf Ihre Feier und Ihre Wünsche individualisiert 

werden. 

 

 

9. Technikaufbau im Voraus 

Ein Technikaufbau im Voraus, also entweder am Vortag oder einige Stunden vor Beginn der 

Feier, hat zwei große Vorteile: 

Erstens kann die Technik getestet werden, sodass eventuelle Fehler frühzeitig bemerkt und 

behoben werden können. 

Und zweitens kann der DJ Sie und Ihre Gäste bereits mit dezenter Hintergrundmusik in 

Empfang nehmen, sobald Sie die Location betreten. 

 

 

10. DJ als Abendprogramm-Koordinator 

Oftmals bereiten Trauzeugen, Familie und Freunde Spiele und Programmpunkte für den 

Hochzeitsabend vor. Leider häufen sich diese Programmpunkte jedoch und ziehen den ganzen 

Abend in die Länge. Dann findet die Tanzeröffnung und die Party erst so spät (oder im `Worst-

Case´ sogar gar nicht) statt, dass ältere Gäste und Gäste mit kleinen Kindern bereits die 

Veranstaltung verlassen haben – und das wäre natürlich nur allzu schade. Um so etwas 

vorzubeugen bietet es sich idealerweise an, jemanden als Koordinator für das 

Abendprogramm zu beauftragen. Dies kann entweder ein Trauzeuge, aber auch der DJ sein. 

Gerne biete ich mich hier an, Sie besonders in diesem Punkt zu unterstützen! 
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11. Unterhaltung der Gäste während des Fotoshootings 

Der schönste Tag im Leben muss natürlich in Bildern festgehalten werden. 

Während das Brautpaar sich für eine bis eineinhalb Stunden mit dem Fotografen und den 

Trauzeugen zurückzieht, um Fotos zu machen, sitzen die Gäste unterdessen bei Kaffee & 

Kuchen. 

Leider ist die Hemmschwelle zwischen Gästen, die sich nicht kennen, oft groß, dass nur 

wenige Unterhaltungen zustande kommen. 

Eine lockere Atmosphäre und ein Unterhaltungsprogramm fördern Gespräche und 

beschäftigen die Gäste. Hier bietet sich ein DJ an, der bereits vor Beginn des 

Abendprogramms vor Ort ist und Ihre Gäste mit Hintergrundmusik zum Kaffee empfängt und 

begleitet, bis das Fotoshooting beendet ist und der Abend startet. 

 

 

12. Der richtige Zeitpunkt für die Hochzeitstorte 

Auf die feierliche Tanzeröffnung folgt die Party. Meine Erfahrungen aus der Vergangenheit 

haben gezeigt, dass die Hochzeitstorte aufgrund des vollem Vorprogramms erst spät am 

Abend, also nach der Tanzeröffnung, angeschnitten wird. Dadurch wird allerdings die laufende 

Party abrupt unterbrochen. Die Gäste, die gerade noch feiernd auf der Tanzfläche standen 

werden wieder zu Tisch gebeten. Nach dem Verzehr der Torte sind diese aber erstmal gefüllt 

und träge und es ist unheimlich schwierig die Menschen erneut auf die Tanzfläche zu ziehen. 

Daher lautet einer meiner wichtigsten Tipps und Bitten, die Hochzeitstorte vor der 

Tanzeröffnung zu servieren. 

 

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meinen 12 Tipps die Hochzeitsplanung etwas erleichtern, und ich meinen 

Teil zum Erfolg der Hochzeitsfeier beitragen konnte. 

 

Bei Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gerne persönlich als Ansprechpartner zur Seite.                  

Sollte ich sogar Ihr Interesse an meinem DJ-Service geweckt haben, lade ich Sie ein, uns auf unserer 

Internetseite www.nj-eventing.de zu besuchen. Dort finden Sie umfangreiche Informationen zu 

unserem DJ-Service, Referenzen und rund um das Thema Hochzeits-DJ. 

Gerne können Sie sich auch direkt telefonisch, unter 0151 5798 1407, an mich wenden. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich für Ihr Interesse bedanken, Ihnen eine wunderschöne Hochzeitsfeier 

und Alles Gute für Ihre gemeinsame Zukunft als Ehepaar wünschen. 

 

Herzlichst, ihr Hochzeits-DJ NJ-Eventing / Nico Japes. 
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