
© DJ Service Schweiz ® 2013  

1 

 
 

 
 

Mail:   info@dj-service-schweiz | Telefon:   079 194 88 41 | Web:   www.dj-service-schweiz.ch 

 
 

Bevor ein Paar sich „traut“, den Bund des Lebens einzugehen, hier eine kurze Einführung 

zum normalen Ablauf der Musikunterhaltung durch den DJ während einer Hochzeitsfeier.  

 

Selbstverständlich können jederzeit individuelle 

Arrangements getroffen werden, es ist also nur 

eine ungefähre Beschreibung. Der Aufbau der 

Musik-Anlage samt Beleuchtung nimmt im 

Normalfall nicht länger als ca. 45 Minuten in 

Anspruch und ist beendet, wenn die offiziellen 

Mahlzeiten beginnen. 

 

Vorbereitung vor der Feier:  

 

Diskjockey und Brautpaar besprechen sich, im 

Normalfall ca. zwei bis drei Wochen vorher (gerne 

auch noch früher). Entweder man trifft sich und 

setzt sich bei einer Tasse Kaffee zusammen, oder 

man telefoniert in Ruhe miteinander bzw. 

kommuniziert via Email. Dann erarbeiten wir 

gemeinsam den zeitlichen Ablauf sowie die 

Musikwünsche für die Hochzeitsfeier.  

 

Aufgrund langjähriger Erfahrung weiß der Diskjockey normalerweise, welche 

Sachen am Besten ankommen bzw. immer wieder gerne gehört werden. Wir haben 

mehrere tausend Titel zur Auswahl, so dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein 

sollte, Wünsche sind jederzeit und gerne willkommen. Sollte das Brautpaar einen 

bestimmten Song  oder eine spezielle Musikrichtung hören wollen, sollte das auf jeden 

Fall rechtzeitig abgesprochen werden.  

 

Es besteht auch die Möglichkeit, eigene Musikstücke (bitte im MP3-Format) auf einem 

USB-Datenträger (USB-Stick, externe USB-Festplatte etc.) mitzubringen, wir haben die 

Möglichkeit, diese einzubinden. Bei Bedarf können wir auch Ihre Titel von einer CD 

herunterziehen. Falls Gäste bestimmte Musik-Wünsche im Voraus planen möchten, kann 

das Brautpaar diese auch gerne zusammentragen und per Email auf einer Liste an uns 

schicken, wir werden dann versuchen, alle bzw. einen Teil davon zu bekommen (falls wir 

den Titel nicht bereits haben). 

 

Vorbereitung vor Ort: 

 

Im Normalfall findet die Feier in einem eigens gemieteten Saal oder im 

Gastraum eines Restaurants/ Hotel / Gaststätte statt. Dort sollte vor Beginn mit dem 

Wirt bereits abgesprochen sein, wo der Diskjockey platziert wird. Wichtig ist auch, dass 

zwei Tische nebeneinander bereitgestellt sind, auf denen die Anlage aufgebaut werden 

kann. Ebenfalls wichtig ist ein normaler Stromanschluss (kein Starkstrom notwendig), 

der nicht zu weit vom Standplatz der Anlage entfernt sein sollte. 
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Nachmittags:  

 

Fürs Kaffeetrinken bzw. den Sektempfang kann gerne eine Musik gestellt werden, die im 

Lounge- oder Chill-Out Musikbereich angesiedelt ist, also leichtere Musik ohne großes 

Tempo, viel Instrumentalmusik, eben einfach angenehme Hintergrundmusik. 

 

Abendessen:  

 

beginnt im Regelfall ab ca. 19:00 Uhr (oder etwas später). Zum Essen wird 

ebenfalls noch leichtere Musik gespielt, bei der Nachspeise dann allerdings mit etwas 

flotterem Tempo, um die Leute bereits auf das Tanzen danach einzustimmen. In diesem 

Zusammenhang empfiehlt sich, im Vorfeld bereits abzuklären, ob und wann eventuelle 

Spiele oder Vorträge durchgeführt werden, Tipps hierfür können Sie dem entsprechenden 

Infoblatt entnehmen. 

 

Aus eigener und langjähriger Erfahrung empfiehlt sich, diese Dinge relativ zeitnah zu den 

Mahlzeiten oder kurz danach durchzuführen. Alle späteren Termine unterbrechen beim 

Tanzen den Stimmungsfaden und machen es dem Diskjockey recht schwer, die Gäste 

wieder in Stimmung zu bringen. Grundsätzlich werden Spiele empfohlen, die nicht länger 

als 5–10 Minuten dauern. 

 

Nach dem Essen: 

 

in Absprache mit dem Brautpaar, wird dann grob festgelegt, ab wann die 

Musik „anzieht“ und in welcher Stilrichtung man beginnt. Normalerweise werden hier der 

allseits „geliebte“ Hochzeitswalzer und danach eventuell einige Foxstücke gespielt, um 

alle Generationen einzubinden. Danach sieht man anhand der Stimmung, welche Musik 

besonders ankommt und in welche Richtung es gehen kann. Der Diskjockey greift bei 

Bedarf bzw. auf Wunsch gerne mal „unter die Arme“ und animiert per Mikrofon, so dass 

die Gäste auch ein wenig in Stimmung kommen. 

 

Als vorteilhaft hat sich im Lauf der Erfahrungen erwiesen, wenn eine Gruppe von guten 

Freunden/Freundinnen oder Bekannten „startet“, die anderen Gäste ziehen danach 

erfahrungsgemäß schnell mit und tanzen kurz darauf ebenfalls. 

 

Ende der Veranstaltung: 

 

Eine feste Zeit gibt es nicht, meistens ist aber zwischen 01:00- und 02:00 Uhr am 

Morgen Schluss, da dann oft die Anstrengungen über den Tag ihren Tribut zollen. 

Selbstverständlich ist ein Open End möglich, das kommt ganz auf die individuelle 

Absprache mit dem Hochzeitpaar bzw. dem Wirt an. Wenn sich nur noch wenige Leute im 

Saal befinden oder bzw.  einfach lieber noch ein wenig am Tisch zusammensitzen, ist im 

Normalfall keine Musikunterhaltung durch den Diskjockey mehr notwendig (aber natürlich 

immer möglich). 


