Infobogen für Party-Veranstaltungen : (bitte 4 Wochen vor Termin per Mail antworten)
1. Ist die Partylokation/Saal barrierefrei, also ohne Treppen/Stufen zu erreichen (wichtig für die
Technik)? Bitte bedenken Sie, dass es zum Aufbauen zusätzlich Platz benötig – sowohl um an den
Aufbauort zu kommen, als auch beim Aufbau hilft Freiraum ungemein (kein DJ-Tisch benötigt).
2. Wie groß ist der Partyraum genau (Länge – Breite – Deckenhöhe, gerne auch 3 Fotos dazu)?
3. Besteht die Möglichkeit die Technik am Vortag (oder in der Woche) aufzubauen? In welchem
Zeitraum ist das möglich?
4. Wann betreten die ersten Gäste die Lokation/Saal?
Gibt es evtl. noch ein Zeitfenster, wo alle Gäste den Saal verlassen haben (wie lange)?
5. Welche Lichtfarbe sollen die eingesetzten Floorspots haben? Welche Dekorationsfarbe verwenden
Sie auf den Tischen bzw. im Raum?
6. Ab wieviel Uhr wird der DJ benötig? (Ab dieses Zeitpunkt zählen die Buchungsstunden)
7. Wissen Sie von Programmpunkten, wo zusätzliche Technik (Funkmikrofon, Effektgeräte, Bandmixer,
Mikrostativ oder oder oder) benötigt wird?
Ebenso verhält es sich mit einem Eröffnungstanz. Bitte die Version auf die Sie geübt haben in Form
einer MP3 auf USB-Stick (FAT formatiert!!!) mitbringen.
Wir haben keinen Audio-CD-Player mehr dabei.
8. Hat die Lokation eine Brandmeldeanlage? Kann diese abgeschaltet werden bzw. der Raum aus der
Melderlinie entfernt werden oder sind Thermo-Melder verbaut, die nicht auf Rauch reagieren?
9. Gibt es ein geplantes fixes Ende der Feierlichkeit (z.B. Gästetransferbus, Sperrstunde, Nachtruhe,
Ende Mietzeitraum, Ausschankstop usw.)?
Gibt es ein voraussichtliches Ende der Feierlichkeit?
10. Besteht die Möglichkeit die Technik am Folgetag (oder in der kommenden Woche) abzubauen? In
welchem Zeitraum ist das möglich?
11. Bezahlung: Bitte die vereinbarte Gage nach der Veranstaltung in bar begleichen. Bis auf die
Auftrittsdauer (Stundenabrechnung) ist der Betrag exakt wie im Angebot vereinbart. Die DJ-Kosten
berechnen sich dann pro volle Stunde je nach Spieldauer.

Name und Adresse der Feierlokation:

Verantwortlich(e) vor Ort (mit Handynummer(n)) bzw. am Abend:

Name, Anschrift und Handynummer des Auftraggebers:

Hinweis Auf- und Abbau:
Zeitlich dauert es je nach gewähltem Technikpaket jeweils zwischen 1h-2h. Im Schnitt sollte man also mit einer guten
Stunde rechnen, wenn die Lokation barrierefrei und der Platz um den DJ leer geräumt (nicht zugestellt) ist.
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