
Fragebogen & Checklist für DJ Chris Carter
Bitte beachtet die Hinweise und Infos
*=unbedingt notwendig

*Datum der Veranstaltung:      

*Vornamen der Veranstalter:    

*Nachname der Kontaktperson:  
steht auf dem Angebot oben im Format z.B. „220730 NACHNAME Angebot“

*Name der Location:

*Adresse der Location:      

*Startzeit:
Hinweis: Uhrzeit für den Beginn der Hintergrundmusik durch DJ
Info: Ich bin ca. 2 Stunden vor der Startzeit Vorort und beginne mit dem Aufbau. Sind dann evtl. schon Gäste Vorort?      

Erschwerte Anlieferung der Technik?:
Hinweis: gibt es lange Wege, Stufen, Fahrstühle, Shuttle, Überfahrten oder ähnliches?
Info: Bitte beachtet hierzu auch meine AGB. In Extremfällen z.B. Überfahrten auf Inseln entstehen Extrakosten.

*Ort und Zeit für die 1. und ggf. 2 Hintergrundmusik:
Hinweis: z.B.     16:00 Terasse/ Sektempfang            18:30  Saal/ Dinner
Info: Bei mehren Orten wird die Hintergrundmusik bzw. die Lautsprecher einfach von mir umgezogen um einen Nahtlosen verlauf zu ermöglichen

Moderationspunkte durch DJ:
Hinweis: gerne übernehme ich gewisse Programmpunkte wie    z.B.   als DJ vorstellen, Hochzeitstanz ansagen, Brautstraußwerfen,
Info: Mein Moderationsstil ist zurückhaltend. Ich sage nur was ihr auch möchtet.

*Mikro am Tisch?:
Hinweis: Auf Wunsch liegt ein Funkmikrofon an euren Plätzen bereit damit ihr z.B. die Gäste begrüßen, oder das Buffet eröffnen könnt)

*Wo werde ich als DJ essen?:
Hinweis:  z.B. mit am Tisch bei den Gästen, an der Bar, a la Carte, auf der Terasse, in der Stube nebenan ect.
Info: Am liebsten sitze ich in auf einem Gästeplatz in der Nähe meines DJ Setups. So kann ich schnell in die Musik eingreifen und vorab den 
Musikgeschmack der Gäste erfragen. Auch werde ich meist in geheime Programmpunkte eingeweiht und kann diese dann besser koordinieren.

Von euch geplante Programpunkte:
Hinweis: Gibt es Einlagen von eurer Seite, die ich wissen sollte? z.B.  besonderer Einzug des Brautpaares, Gesangseinlagen, Diashow, ect.
Info: Gerne unterstütze ich euch hierbei mit dem nötigen know how und Technik

Zeitpunkt der Hochzeitstorte:
Hinweis:  Es empfiehlt sich die Torte nicht direkt nach dem Hochzeitstanz zu servieren besser immer davor!
Info:  Gerne untermale ich diesen besonderen Moment musikalisch. Bei Sonderwünschen bitte mit angeben.

Der Hochzeitstanz:
Hinweis: Bitte hier den Interpreten und den Titel angeben
Info: Es wird später der Link zu dem Lied abgefragt. 

In welcher Zeitspanne soll das Lied laufen?
Hinweis: Die Hälfte aller Brautpaare möchte nicht das ganze Lied tanzen. Bitte genaue Zeitspanne angeben. z.B. 00:35 bis 02:45
(Info: Bleibt das Feld leer wird das ganze Lied gespielt. Der Tanz sollte meiner Erfahrung nach min. 1-2 Minuten gehen. Es sollte min. einmal der Refrain 
enthalten sein. Am Besten ist es wenn ich das Lied in der Ruhephase nach dem Refrain langsam ausblende. Für weitere Tipps für einen erfolgreichen 
Partystart sprecht mich gerne darauf an.

Gibt es einen Elterntanz, wenn ja welchen?:
Hinweis: Bitte hier den Interpreten und den Titel angeben
Info: Es wird später der Link zu dem Lied abgefragt. 

Die Party: Bitte schreibt hierzu einfach ein paar Gedanken auf. Wir unterhalten uns später darüber genau.

z.B. anfangs gerne Diskofox, auch für die ältere Generation, alle sollen tanzen. Im mittleren Teil ausgelassene Musik aus den 80s, 90s, Classic Rock…, 
nach 00:00 Uhr gerne auch elektronischer. Wir sind große Fans von XY.

Bei welchem Lied findet man euch auf der Tanzfläche?:
Hinweis: Bitte die jeweiligen Vornamen darunter schreiben          
Info: Gerne spiele ich euch dieses Lied im richtigen Moment

Ja Nein

Ja Nein

Nachmittags als Dessert Irgendwann später am Abendkeine Torte



Welche Musik möchtet ihr nicht ?:

Hinweis: Bitte schreibt hier eure No-Go´s
Info: Es können Titel, Interpreten oder Genres sein. Allerdings sollte man vorsichtig sein große Partygenres (z.B. Schlager) zu nennen, da es dann oft   
viele Diskussionen auf der Tanzfläche gibt. Lieber schreiben z.B. wenig Schlager, kein „Atemlos“
Generell bin ich mit Ballermann, Apre Ski und Schlager eher zurückhaltend, wenn nicht ausdrücklich gewünscht.

*Brautstraußwerfen?    

zu Welchem Lied?

Info: Diesen Programmpunkt moderiere ich gerne mit an. Es empfiehlt sich das zu einem ruhigeren Zeitpunkt während der Party zu machen, um die 
Gäste wieder in Richtung Tanzfläche zu bewegen Tipp:  zwischen 22:00 und 23:00 Uhr ist meistens der perfekte Zeitpunkt. 

Letzter Tanz? 
Hinweis: Der Tanz bei dem das Brautpaar den Hochzeitstag abschließt.
Info: Gegen Ende der Party werde ich mit der Musik ruhiger und leiser. Ein letzter Tanz wird manchmal gemacht um einen definierten Schluss zu finden.
Das kann z.B. nochmal der Hochzeitstanz sein oder andere verbindende Lieder. 

*Möchtet ihr mittels einer Spotify Playlist bei der Musikauswahl mitgestalten? 

Hinweis: In den letzten 4 Jahren hat sich Spotify zum führenden Tool für die Mitgestaltung der Musik auf  Hochzeiten bei mir etabliert. Ca. 50% meiner 
Brautpaare nutzen diese Vorgehensweise der Richtungsangabe.
Info: Ihr könnt bei Spotify einfach eine Playlist  erstellen. Diese über die Monate bearbeiten und mir bis 6 Tage vor der Hochzeit den Link auf die dafür 
vorgesehene Plattform schicken. Alle Songs habe ich an eurem großen Tag mit dabei und werde diese ins Programm einarbeiten.

Wie soll ich mit der Spotify Playlist umgehen?     

Hinweis: Mehrfach Antwort möglich. Die Anzahl der Songs sollte nicht mehr wie 100 sein (entspricht ca. 6 Stunden)
Info: **bei mehreren Listen empfehle ich diese in „must have Liste“ und „nice to have Liste“ zu gliedern

*Voraussichtliches Ende der Party:      

*Ansprechpartner Vorort:  Trauzeuge oder Gast Name, Telefonnummer

 Location Manager Name, Telefonnummer

Hinweis: Gerne dürft ihr meine Mailadresse auch an die Ansprechpartner weitergeben, falls diese Fragen an mich haben.

Fotograf/ Videograf:  Name, Firma

Hinweis: einige Fotografen haben besondere Lichtansprüche

*Fotobox vom DJ?
 

*Bezahlung?    

Notizen:

Informationen für das Brautpaar:
• Ich benötige keinen Tisch als DJ, diesen bringe ich selber mit. Bitte richtet der Location aus, dass der DJ Platz min. 3 Std. vor

Musikstart frei sein sollte und ausreichend Platz vorhanden ist. DJ Setup = 3m Breit, 2,5m Höhe, 2m Tiefe (falls weniger, meldet 
euch bitte) Bitte kennzeichnet diese Fläche mit einem frei stehenden Stuhl, damit ich direkt mit dem Aufbau beginnen kann.

Fotobox
• Es wird ein kleiner Tisch für die Fotobox Accessoires benötigt (min. 1mx1m), solltet ihr diese mit buchen wollen.

Bitte kennzeichnet diesen Tisch vorab, sodass für mich ersichtlich ist, um welchen es sich handelt.
Tipp: gerne könnt ihr euer Gästebuch auch hier platzieren. So können Gäste ggf. ihre Fotos dort hineinleben.

• Der Fotobox Standort sollte möglichst so gewählt sein, dass die Kamera nicht direkt in die Sonne bzw. Fenster fotografiert.
• Kinder unter 16 Jahren dürfen die Fotobox nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. 

Beyoncé - Single Ladies   Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun

OPEN END

Ja Nein Ja, aber nur sehr wenig

DJ enscheidet möglichst alles spielen es soll mehrere Listen geben**die Liste dient nur als grobe Richtung, spiel was du willst

wir haben kein Spotify, möchten aber trotzdem mitgestalten.

Ja, wir möchten deine Fotobox Nein, wir kümmern uns selber darum wir möchten keine Fotobox

Barzahlung ( 3% Skonto / Barzahlungsrabatt ) Kartenzahlung am Abend   Überweisung ggf. im Voraus

Ja Nein
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