
                HOCHZEITS CHECKLISTE FÜR DIE PLANUNG

Liebe Kunden,
im Normalfall sind viele Dinge schon fixiert, wenn Ihr Euch an mich wendet. 
Auf jeden Fall habt Ihr allerdings schon das Datum, die Location und jetzt auch die Musik. 
Mit der Liste " Hilfe zur Planung" (Zusendung bei Fixbuchung) könnt ihr gemeinsam mit mir an Hand der Liste die Feier durchgehen.

Heute will ich Euch eine kurze Checkliste geben, was Ihr sonst noch zu diesem Zeitpunkt bedenken könnt, oder noch
alles benötigen könntet. Gerne helfe ich beim finden der richtigen Partner für fehlende Dinge.

GÄSTE

.) EINLADUNGEN
Die Einladungen sollten jetzt langsam Gestalt annehmen, und versendet werden.

.) GÄSTEANZAHL
Je mehr Gäste desto lustiger, aber auch umso teurer. Ein neuer Trend aus den USA. Abendgäste. Diese meist nicht so
enge Freunde, Arbeitskollegen etc. werden erst nach der Tafel geladen und empfangen. Daher entstehen keine Kosten für
Essen, Agape etc. Meist begnügt man sich in den USA damit diesen Gästen ein kostenlosen Begrüßungsgetränk  zu
 spendieren,  oder  zB.  nur  AF  Getränke  und  Bier,  sowie  Mitternachtssnack.  Und  die restlichen Kosten tragen diese
dann selber ( an der Hotelbar, etc.) Abendgäste werden meist über eigene Einladungen, Facebook etc. geladen.

.) AGAPE
Die Zeit wo Eure Gäste sich nicht langweilen sollten. Meist ist diese im Anschluß an die Trauung. Das Brautpaar ist normal
dabei nicht anwesend, da diese mit dem Fotografen unterwegs sind. Es heißt also Zeit überbrücken ohne das sich die
Gäste langweilen, was später zu einer schlechteren Stimmung beiträgt. Natürlich werden die Leute sich  ein  wenig
 unterhalten  etc.  aber  sollte  die  Agape länger als eine Stunde dauern, dann denkt an: mehr Getränkeauswahl
 (nicht nur Sekt), kleinen Imbiss (Vegetarier nicht vergessen), Rauchen erlaubt (in Österreich immer noch ein wichtiger
Punkt, den wo die 5 Raucher stehen, da stehen alle anderen auch, ist wie das Amen im Gebet. Das Rahmenprogramm
könnt Ihr gerne von Euren Trauzeugen gestalten lassen. Habt Ihr mich als DJ schon bei der Agape gebucht? Dann sorge ich
für passende Hintergrund Musik und kann bei Bedarf Mikro Durchsagen machen (zB. Bitte alle zum Gruppenfoto nach
da und dort, oder Spiele mit den TZ gestalten wie Luftballon steigen lassen etc.)

.) SITZPLAN
Natürlich solltet Ihr einen Sitzplan gestalten, damit kein Chaos herrscht. Zu späterer Stunde sollte es aber wie in einer
Discothek auch Möglichkeiten zum stehen an der Tanzfläche geben. (Stehtische am Rand) Bei Abendgästen nicht
vergessen auch für diese den Raum zu planen.

Bedenke: Musiklautstärke. Normal ist die Musik lauter, je näher an der Tanzfläche man sitzt. Vorallem zu späterer Stunde.
Omis, Opis und kleine Kinder daher eher etwas abseits planen, damit diese nicht die Stimmung der tanzenden Gäste
trüben, weil sie ständig die Musik leiser haben möchten ;)

.) GASTGESCHENKE
Müssen nicht teuer sein, und jeder freut sich über ein Andenken.
Wir raten ab von Süßem und Schokolade. Denn es ist zwar eine nette Aufmerksamkeit,
aber kein Andenken, denn nach spätestens 1 Woche, ist es gegessen.
Selber basteln ist immer noch am günstigsten. Viele Ideen findet Ihr im Netz.
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.) DRESS to IMPRESS
Bei Motto Hochzeiten ist das natürlich am wichtigsten. Damit alle eine Einheit bilden. Je ausgefallener das Motto,
desto lustiger für die Gäste. Ohne Motto, sollte es aber auch keinen Dresscode geben. Die Stimmung einer Feier hängt
vom Gefühl der Gäste ab. Fühlen die sich unwohl, wird es eine lahme Party. Daher am besten, jeder wie er sich wohlfühlt.

 
.) SPIELE und SHOW
Die Gäste sollen sich wie gesagt wohlfühlen  und nicht langweilen.  Es bringt daher nichts stur Tanzmusik zu spielen,
wenn keiner Lust hat zu tanzen. Ich passe mich da gerne an. Wichtig ist, Abwechslung, und weniger ist mehr.
Gruppenaktionen wie ein gemeinsames Bild malen und Spiele sind okay, solange es nicht überhand nimmt. Auch sollten
sich die TZ bei geplanten Aktionen & Spielen, nach der Stimmung richten. Oft kommt es vor, das gerade die Tanzfläche zum 
ersten mal voll ist und genau dann denkt der TZ: “So alle sind gut drauf, jetzt mach ich ein Spiel” und schon ist die Stimmung 
wieder im Keller.
Andersrum: Die Leute haben genug vom Tanz, die Tanzfläche ist leer, jetzt ein Spiel oder einen Brauch zu machen ist
angebracht (auch wenn dieser/s erst später geplant war)

 
.) HIGHLIGHTS
Auch für Eure Gäste sind die Highlights einer Hochzeit, das an welches sie sich später erinnern. Das beginnt bei 
einem Eröffnungstanz, über die Torte, bis zur Mitternachtseinlage. Euch und Euren TZ bleibt dabei jede Richtung offen. 
Je nach Publikum und Gästen ist dabei die Richtung zu bedenken. (Tanzeinlage oder doch ein Lied, Feuerwerk oder ein 
spezielles Video um Mitternacht usw. Oft kann die Einlage dann auch kombiniert werden. zB. Taxitänzer geben 
eine Show und Tanzen dann mit Euren Gästen gemeinsam  

 (dann trauen sich auch die, die es sonst vielleicht nicht getan hätten)
 
.) DIVERSES
Versucht Euch in Eure Gäste hinein zu versetzten und schreibt Euch auf was alles benötigt werden könnte. Vom Notfallkorb
am WC ( mit Deo, Toilettartikel, Kaugummi etc.) bis zum Notquartier oder Fahrtendienst, wenn der eine oder andere doch
nicht mehr mit dem Auto Heim fahren kann, obwohl es geplant war. Ein extra Raum für die Kinder/Babys,
wo diese in Ruhe schlafen können wenn es länger wird, und die Eltern nicht gleich Heim müssen. Denkt Euch was
würde ich wollen. Und was würde der oder diejenige sich wünschen. Ihr könnt natürlich auf der Einladung auch um Ideen
bitten.

BRAUT und BRÄUTIGAM
 
 
.) BRAUTKLEID UND CO
Das  Kleid  ist  “für  Frauen”  immer  das  wichtigste.  Habt Ihr schon alles? Oder fehlt noch was? Rund um die
Hochzeitsmessen gibt es immer wieder Aktionen diverser Geschäfte. Die Vorjahres Kollektion muss weg, daher sind die
Preise da meist am günstigsten ( aber nicht auf Messen direkt kaufen, der Schein trügt und oft zahlt Ihr dort doppelt so
viel wie anders wo.) Selbes gilt beim Herrn, obwohl da schon oft der Anzug von der Stange reicht, mit ein wenig Aufputz
wie Weste und Stecktuch wird daraus nicht nur ein günstiges Hochzeitsoutfit werden.

 
.) UMZIEHEN
Viele Bräute nehmen sich ein zweites Outfit mit, den herum laufen mit Schleppe und Co kann anstrengend sein. Auf jeden
Fall bequeme Schuhe, für Tanz einplanen. Und vielleicht ein schlichtes weißes Outfit für den späteren Abend. Ein Modell
Trick für den Eröffnungstanz, damit das Kleid nicht stört? (Doppelklebeband!!) Einfach das Kleid an dem Schenkeln ein
wenig hochziehen und fixieren, schon stört es nicht bei tanzen.

 
.) WICHTIGSTE PERSONEN
Viele Brautpaar denken: Wir sind die wichtigsten an unserm Tag. Ja in gewisser Weise schon, allerdings ist es für die
Stimmung ganz wichtig, das die Gäste nicht vernachlässigt werden. Musikauswahl und Co werden daher meist von den
Gästen bestimmt. (Grundsatz: Die Tanzfläche hat immer recht!! Auch wenn Euch Helene Fischer und Co nicht gefällt,
solange der Großteil eurer Gäste sich amüsiert, sollte die eine oder andere “Musik Geschmacksverwirrung” erlaubt sein.

 
Für Euch persönlich: Nehmt Euch den Tag frei. Kein Streß, lasst alles auf Euch zukommen, geplant wird eh im Vorfeld.
Alles kann nicht perfekt sein, also nicht ärgern wenn etwas schief geht. Und immer einen Notfallplan in Petto haben, für
Schlechtwetter, etc.

 
 
 
 
 

 
             



zu hören bekomme: Torte um 22 Uhr? Ja wissen wir. Und um 22 Uhr ist die Torte auch bereit. Aber kein Geschirr, kein
Messer, niemand der das Licht dimmen kann da usw.

 

Breitet Eure Location so gut wie möglich vor. Und immer alles aufschreiben lassen, oder ihnen schriftlich geben, denn das
Serviceteam des Abends, braucht immer etwas zum Nachlesen. Nach dem Motto: Okay, was war jetzt wann, wo wollen
sie den Sekt, wie soll die Torte gebracht werden, was zahlt wer. usw..

 

Bitte nicht vergessen. Das Serviceteam lebt vom Trinkgeld. Ihr solltet nach Möglichkeit jedem Kellner persönlich eine
Kleinigkeit geben, was Ihr für angemessen haltet. Denn vor allem

 

im Hotel ist das Thronsystem üblich (da wird jeder
Kellner nicht nach Leistung bewertet, und Trinkgeld das Ihr am Ende bei der Rechnung dazu gebt wird meist so geteilt:
Trinkgeld diviert durch Thronsystempunkte 100. davon entfallen auf Chef 50 Punkte, Serviceleiter 30 Punkte, 
Zahlkellnerteam 20 Punkte. Hilfskellner Team 10 Punkte. 

  Somit erhalten dann diejenigen die Euch bedient haben, meist den geringsten Anteil.
 

 

Auch ist es unfair das Ihr das Trinkgeld alleine aufbringen sollt. Am besten Ihr stellt an einem geeigneten Ort eine kleine
Kasse, Schüssel etc. mit einer Tafel für die Gäste, wo jeder ein wenig dazu geben kann wenn er sich gut bedient fühlt.
Nach dem Motto: Bin eingeladen ist eh alles Gratis, vergessen leider die Gäste zu oft darauf, das die jenigen die den Abend
maßgeblich mitgestalten, oft auf der Strecke bleiben.
 

Am Schluß könnt Ihr das Geld dann nach eigenem ermessen auf die jeweiligen Kellner aufteilen, und diese können nach
einem langem Arbeitstag dann vielleicht zB. mit dem Taxi nach Hause fahren, ohne das es Ihr eigentliches Gehalt
schmälert.

 
 
 

DEKORATION

 
 

Auch hier gibt es viele Dinge zu bedenken. Und auch hier gilt wieder, alles was man selber macht, ist nicht nur fix so wie
man es will, sondern auch günstiger. Das Internet hilft euch wieder bei Ideen und Ausführung.

 

Blumen sind nach der Feier auch unbrauchbar. Daher bei den Tischdeko vielleicht auf Schnittblumen verzichten. 
Lieber kleine lebende Gestecke, die sich die Gäste mitnehmen können. 
Auch hier kann man selber Handanlegen. (Tischblumen beim Blumen Händler etwa 50 € pro Tisch) 
Alternativ im Bauhaus kleine Gestecke kaufen, mit Deko Material vom Bastelgeschäft aufschmücken und
schon sind € 40, pro Tisch gespart.

 

Auch der Brautstrauß 

 

muss nicht unbedingt 

 

vom “Braut Ausstatter” kommen. Ein toller Strauß kann mit wenig
Handgriffen auch selbst gemacht werden. Wie bei allen Dingen auch, gibt es dazu hunderte Anleitungen im Netz.

 
 
 

DIENSTLEISTER

 
 

Viele 

 

Dinge 

 

werden 

 

bei 

 

Hochzeiten 

 

von 

 

anderen 

 

Dienstleistern 

 

geboten. 

 

Hier 

 

gilt 

 

der 

 

Grundsatz. 

 

bei 

 

einer
Preisanfrage nicht HOCHZEIT erwähnen, denn dann kostet alles immer um mind. 30% mehr.

 
 

Ich habe viele Kontakte und kann Euch gerne individuelle Angebote bei Ihnen einholen. Die meisten bieten für meine
Kunden einen Sonderrabatt, oder Gratis Zusatzleistungen an. Schickt mir einfach eine Mail mit: Was will ich, was stell ich
mir vor, und was soll es Kosten. Und den Rest mache ich für Euch.

 

Auch die Dienstleister sind oft “nur” Angestellte. Auch diese Freuen sich bei guter Dienstleistung über eine kleine
Anerkennung in Form von Trinkgeld.

 
 
 

 
 

 

 
 
 

LOCATION

Sicher habt Ihr gewisse Vorstellungen. Und für viele sind diverse Punkt selbstverständlich, oder sollten es sein. Aber die
Wirklichkeit ist immer anders. Also bitte bei einem Termin in der Location wirklich alle Punkte besprechen.

Möblierung,
Geschirr, und  und und. Selbst bei der Torte kann vieles schiefgehen. Ihr glaubt nicht wie ich vom Servicepersonal
Das beginnt mit dem Essen, Pausen zwischen den Gängen, geplante Show und Highlights, 



wichtigsten Punkt kurz angesprochen, zusammen gefasst und ein paar Tips gegeben.

 

Hoffe das ich Euch behilflich sein konnte, und stehe bei Fragen immer zur Verfügung. 

GRUNDSATZ beim SPAREN

Alles was man selber machen kann ist günstiger.
Viele Dinge die man benötigt sind einfach selbst zu organisieren.
In der heutigen Zeit braucht man für viele Dinge keinen Profi mehr, da das Internet und andere, einfache Lösungen bieten.

Aber: Spare nicht am falschen Platz !!!!

Detailierte Checklisten zum Thema Hochzeitsplanung findet Ihr ebenfalls im Netz. Darum habe ich Euch hier nur die
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Bitte beachtet auch die AGB`s auf meiner HP www.djfazzo.at
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