HochzeitsMappe 2020

Erfahren Sie alles rund um mein DJ-Konzept für
den schönsten Tag in Ihrem Leben.

DJ TOWA • TOBIAS WATZKY • 48163 MÜNSTER
• 0173.5183267 • www.muenster-dj.de •
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HOCHZEITS- UND EVENT-DJ
ÜBER MICH:
Mit der Erfahrung aus über 20 Jahren und mehr als 300
Events bin ich auch bereit für Ihre Hochzeit!
Zu meiner Person:
Tobias Watzky, Baujahr 1983, zweifacher Vater, wohnhaft in
Münster und DJ seit 1996!
Jedes Jahr vertrauen mir rund 20 Hochzeitspaare die
musikalische Begleitung dieses ganz besonderen Tages an!
Ausführliche Planung sowie persönliche Vorgespräche und
die Besichtigung Ihrer Location, gehören für mich zum
Service! Ich lege Musik ohne Laptop auf, bei mir gibt es noch
die "alte" DJ-Schule zum Sehen und Staunen. Ein DJ, der nur
hinter seinem Laptop sitzt und die Maus bedient,
bekommen Sie bei mir nicht!!!
Zuverlässigkeit und Professionalität gehören zu meinen
Stärken. Profitieren Sie von meiner Erfahrung, damit Ihre
Hochzeit auch wirklich der schönste Tag im Leben wird!

DAS ZEICHNET MICH AUS:
Erfahrung
aus mehr als 20 Jahren DJ Tätigkeit.
Professionalität
in Technik, Auftreten und Organisation.
Zuverlässigkeit
von der ersten Anfrage bis zum letzten Lied.
Leidenschaft
Für Musik und das Berufsbild des DJ's.
Referenzen
Top Bewertungen von ehemaligen Brautpaaren.
Vielfalt
Die beste Musikmischung von 1960 bis Heute

DER ORGANISATORISCHE ABLAUF / BUCHUNG
Anfrage / Kontaktaufnahme:
Anruf / Kontaktformular / E-Mail / Whats App / Social Media / etc. Ihr
entscheidet wir Ihr mich kontaktieren möchtet.
Blocken des Termins:
Euer gewünschter Termin ist noch frei? Ich blocke Ihn gerne
max. 4 Wochen für Euch!
Telefonisches Vorgespräch:
Ihr teilt mir Eure Wünsche und Anforderungen an den DJ mit und
wir schauen gemeinsam ob diese auf mich zutreffen könnten.
Angebot / Preisliste:
Ihr bekommt von mir ein unverbindliches Angebot bzw. meine
Preisliste zugesandt.
Kennenlernen:
Ich passe in Euer Budget? Super! Wir sollten uns kennenlernen um
zu schauen ob die Chemie stimmt. Gerne Bei Euch oder via Skype.
Buchung / Vertrag:
Ihr wollt mit mir feiern? Ich erstelle den Engagementvertrag damit
beide Parteien auf der sicheren Seite sind.
Service:
Fragen? Habt Ihr bestimmt ganz viele während der Planung. Ich
stehe mit Rat und Tat zur Seite. Fragt mich einfach...
2-3 Monate vor Eurem großen Tag:
Melde ich mich damit wir einen Termin zum Planungsgespräch
und Locationcheck finden.
Locationcheck / Planungsgespräch:
Hier besprechen wir alles rund um die Hochzeit in Eurer Location.
Vorbereitungen:
Gespräche mit Trauzeugen / Locationbetreiber / weiteren
Dienstleistern sowie die Feinabstimmung mit Euch.
Aufbau / Party / Abbau:
Am Tag der Hochzeit baue ich meine Technik auf bevor Ihr mit
Euren Gästen eintrefft und setze Eure Wünsche und Vorgaben, wie
abgesprochen um. Meine Technik wird am Ende wieder komplett
abgebaut und von mir mitgenommen.

HOCHZEITSSERVICE
Brautstraußwurf mit
Beyonce's "Single Ladies"?
Sehr gerne!
Keine Idee für den
Eröffnungstanz? Ich helfe
mit vielen Beispielen!
Gerne spiele ich die

Lockerer Swing & Jazz zum
Sektempfang? Oder doch
etwas anderes?
Kleine Location? Ich schicke
Ihre Gäste mit Musik
tischweise zum Essen.
Serviceorientiert: Besich-

passende Musik zu Ihrem

tigung Ihrer Location und

Lagerfeuer!

Planung mit Fragebögen.

Freie Trauung? Ich
unterstütze Sie mit Musik
und Technik.
Souverän moderiere ich
einzelne Programmpunkte
des Abends.

Ihre Torte mit musikalischer
Untermalung noch besser
zur Geltung bringen?
Entspannende Lounge
Musik zum Essen? Oder
doch etwas anderes?

DER MUSIKALISCHE ABLAUF
EINER HOCHZEIT
Keine anderen Events sind musikalisch so vielfältig wie Hochzeiten. Anders als
beispielsweise bei Geburtstagen sind Gäste von ganz jung (Kinder, Babys) bis ganz alt
(Großeltern oder sogar Urgroßeltern) anwesend. Mein Anspruch ist, alle Gäste jeglichen
Alters, und wenn auch nur für einen kurzen Moment, musikalisch glücklich zu machen.
Hinzu kommen aber noch viele Programmpunkte und kleine Details, bei denen ich
meinen Brautpaaren gerne beratend zur Seite stehe.
Zur Verdeutlichung was auf einer Hochzeit alles, neben der Partymusik noch an Musik
benötigt wird, habe ich den beispielhaften musikalischen Ablauf einer Hochzeit
aufgeschrieben:

DER MUSIKALISCHE ABLAUF EINER HOCHZEIT
Sektempfang / Eintreffen der Gäste und des Brautpaares:
Lockerer Swing und Jazz mit bekannten Melodien und Texten?
Hintergrundmusik zum Essen:
Lounge Versionen von Tophits der letzten 30 Jahre?
Suppenmarsch:
Die bekanntesten Märsche oder andere ausgefallene passende
Titel?
Kinderdisco:
Damit Ihren vielen kleinen Gästen nicht langweilig wird, empfehle
ich häufig eine Kinderdisco vor dem Eröffnungstanz.
Eröffnungstanz:
Der emotionale Höhepunkt!
Hochzeitsparty Phase 1:
Die besten Hits von 1960 bis heute für alle Generationen, unter
Berücksichtigung vieler Musikwünsche.
Brautstraußwurf:
Der passendste Titel für das Highlight aller unverheirateten Frauen:
Beyonce - Single Ladies.
Hochzeitstorte:
Ihre Torte kommt erst richtig zur Geltung mit der passenden
Musik.
Mitternachtssnack:
Je nach Art des Snacks:
Herbert Grönemeyer: Currywurst / Helge Schneider: Käsebrot / Etc.
Schleiertanz:
Nach der Hochzeitstorte empfehle ich den Schleiertanz, damit
sich alle Gäste wieder von Ihren Plätzen erheben. Am geeignetsten
sind hier Discofox Hits, da Discofox auch der am weitesten
verbreitete Tanz ist.
Hochzeitsparty Phase 2:
Ab jetzt wird für den Rest der Nacht nur noch wild zu bunt
gemixter Musik für die "jüngeren" Gäste gefeiert!
Viele Beispiele finden Sie auf meinem Youtube Kanal

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
(FAQ)
Wie kann ich Dich als DJ buchen?
Nutzen Sie eine der vielen Kontaktmöglichkeiten auf dem Deckblatt der Infomappe.
Wann sollte ich Dich buchen?
Sollten Sie eine Feier in den Sommermonaten Mai bis September planen, ist es ratsam
9-15 Monate im Voraus zu buchen. Generell ist zu sagen, umso früher desto besser.
Jedoch kann es auch immer mal sein, dass einzelne Termine auch in den
Sommermonaten noch kurzfristig buchbar sind.
Findet ein persönliches Vorgespräch statt?
Ein persönliches Vorgespräch findet in jedem Fall statt, um alle Details für eine
erfolgreiche Veranstaltung zu besprechen, und um für beide Seiten zu schauen, ob die
"Chemie" stimmt. In einem Planungsgespräch (ca. 2-3 Monate vor der Hochzeit) füllen
wir dann gemeinsam den Veranstaltungsfragebogen aus, um alle Details schriftlich
festzuhalten.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)
Können Musikwünsche geäußert werden?
Natürlich können Sie bei unserem Planungsgespräch schon Ihre
Wünsche äußern. Auf der Veranstaltung fordert dann ein Aufsteller
Ihre Gäste dazu auf, Wünsche bei mir abzugeben. Zusätzlich lege
ich Flyer auf den Tischen aus, wo Ihre Gäste Musikwünsche
eintragen können. Diese werde ich (je nach Möglichkeit) in das
Musikprogramm am Abend miteinbauen.
Wie stellt sich Dein Musikrepertoire zusammen?
Meine Musiksammlung umfasst die Hits von 1960 - heute sowie
eine Menge "Underground" Stücke, die Sie nicht auf jeder Party
hören.
Spielst Du auch Hintergrundmusik?
Hintergrund- bzw. Empfangsmusik werden zusammen mit Ihnen
ausgesucht. Von modernen Lounge-Stücken bis hin zu
klassischem Jazz und Bar-Musik ist alles möglich.
Hilfe! Hochzeitstanz? Kannst Du uns helfen?
Wenn es ein Walzer sein soll, egal ob klassisch oder modern, habe
ich eine Liste zusammengestellt, die ich gerne zur Verfügung
stelle. Natürlich stehe ich auch mit Rat und Tat zur Seite, falls es
kein Walzer sein soll. Ich bin auch in der Lage einen "Crazy
Wedding Dance" nach Vorlage für Sie zu mixen.
Wie lange spielst Du Musik?
So lange ich und Ihre Gäste stehen und tanzen können.
Wann erfolgt die Bezahlung der Gage?
Die Bezahlung der Gage erfolgt (wenn nicht anders vereinbart)
direkt am Ende der Veranstaltung in bar.
Machst Du Pausen?
Nein, ich spiele durchgehend Musik. Wenn Sie Pausen wünschen,
ist dies natürlich realisierbar.
Was passiert, wenn Du kurzfristig krank wirst?
Durch ein DJ Netzwerk von ca. 20 Kollegen kann ich bei Bedarf auf
einen freien Kollegen zurückgreifen. Dieser Punkt ist auch
ausführlich im Vertrag geregelt.
Können wir Dich vorab auf einer Veranstaltung erleben?
Dies ist leider nur bei öffentlichen Veranstaltungen möglich.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)
Wie lange dauert der Auf- bzw. Abbau der Technik?
Aufbau dauert ca. 90 Minuten, Abbau ca. 45 Minuten. Der Aufbau
erfolgt immer, bevor Ihre Gäste eintreffen.
Welche Technik stellst Du zur Verfügung?
Licht- und Tontechnik sowie Ambientbeleuchtung wird individuell
auf Ihre Veranstaltung angepasst. Einen Auszug aus meiner
vorhandenen Technik erhalten Sie auf meiner Website.
Wie viel Platz benötigst Du für den Aufbau?
Planen Sie hierbei bitte eine Fläche von min. 3x2m ein.
Können wir eigene Musik mitbringen?
Sie oder Ihre Gäste können gerne eigene Musik mitbringen, diese
muss auf einem USB Stick (FAT32 formatiert) gespeichert sein.
Hast Du auch ein Mikrofon?
Zu meinem Komplettpaket gehört natürlich auch immer ein
hochwertiges Funkmikrofon.
Moderierst Du auch?
Gerne übernehme ich auch kleinere Moderationen wie z. B. Ansage
des Eröffnungstanzes, Unterstützung bei Spielen, Buffeteröffnung,
etc. Animation wird von mir nicht übernommen.
Kannst Du auch mehr Technik bereitstellen?
Durch meine langjährigen Partner aus der Veranstaltungstechnik
kann ich (fast) jede Veranstaltungsgröße realisieren.
Muss ich GEMA Gebühren zahlen?
Diese sind grundsätzlich vom Veranstalter zu entrichten. Eine
private Feier, wie Hochzeit oder Geburtstag, ist davon
ausgenommen (Urteil vom AG München. AZ.: 161C 28978/00 |
Quelle: Ratgeber Recht).
Gibt es einen Vertrag?
Natürlich schließen wir einen Vertrag über die vereinbarte
Dienstleistung ab. So sind beide Parteien auf der sicheren Seite.

AUFBAU / TECHNIK
Hier sehen Sie ein Beispiel, wie ich meine Musik-und Lichttechnik auf Hochzeitsfeiern
aufbaue (White Wedding Paket). Dabei ist die Tonanlage so konzipiert das sie nur den
Tanzbereich vor dem DJ beschallt, keine Raumbeschallung wie bei Diskotheken. Somit
können sich ältere Gäste im hinteren Bereich Ihrer Location noch in Ruhe unterhalten.
Stativsegel verdecken hässliche Kabel und Stative. Die Hintergrundbeleuchtung der
Stativsegel wird an Ihre Ambientbeleuchtung angepasst, somit erstrahlt der komplette
Raum in den von Ihnen gewählten Farben, passend zu Ihrer Deko!
Edel und Elegant, genau wie Ihre Hochzeit!
Die komplette Technik ist mein Eigentum und umfasst nur Hersteller großer,
zuverlässiger und renommierter Marken.
Ausfälle sind hierbei nicht zu erwarten, da die Lautsprecher alle mit eingebauten
Digitalverstärkern ausgestattet sind. Diese regeln die Lautstärke entsprechend, um
Schäden an den Lautsprechern zu vermeiden. Weiterhin wird meine komplette Technik
alle drei Jahre ausgetauscht, um Ausfälle zu vermeiden. Für den "worst-case" steht aber
immer ein Ersatzlaptop zur Verfügung.
Professionalität in allen Bereichen, dafür stehe ich!

AUFBAU / TECHNK

Das Herzstück meiner Technik ist der Media-Player von Pioneer,
Model "XDJ-RX". Hiermit kann ich Musik von USB-Sticks abspielen,
ein Laptop ist hierbei nicht nötig und findet auch keine
Anwendung. Bei mir gibt es noch die "alte" DJ-Schule zum Sehen
und Staunen. Einen DJ, der nur hinter seinem Laptop sitzt und die
Maus bedient, bekommen Sie bei mir nicht !!!
Bis zum Jahr 2015 habe ich noch alles von CD abgespielt aber das
Mitführen von zwei großen CD-Trolleys wurde irgendwann zu
aufwendig und zu unübersichtlich.

Auch die restliche Technik ist ausschließlich von Qualitätsmarken.
Ob die Lautsprecher und Subwoofer von "RCF" oder das
Funkmikrofon von "LD-Systems" sowie die Lichtanlage von "ADJ"
und "Cameo", bei allen Geräten steht Qualität und Zuverlässigkeit
im Vordergrund.
Somit stelle ich sicher, dass Ihre Veranstaltung
ein voller Erfolg wird!

Detaillierte Informationen rund um meine eingesetzte Technik
finden Sie auch auf meiner Website: www.muenster-dj.de.

AMBIENTBELEUCHTUNG
& DEKOELEMENTE
Tauchen Sie die Location Ihrer Hochzeit in atemberaubende Farben: Magenta oder
Weiß? Ein feuriges Rot, ein stimmungsvolles Blau oder ein sommerliches Gelb? Nahezu
jede Farbe lässt sich praktisch auf Knopfdruck einstellen.
Die Scheinwerfer stehen am Boden und werfen eine schlanke Säule aus
stimmungsvollem Licht an die Wand. Auf das grelle Licht der Location können Sie in
Zukunft verzichten, lassen Sie den Raum passend in den Farben Ihrer Deko erstrahlen.
Durch Akkubetrieb (bis zu 12 Stunden Laufzeit) bin ich total flexibel, was den
Aufstellort betrifft und auf keine Steckdose mehr angewiesen. Ausgestattet sind die
Spots mit einer 15 Watt Quadcolor-LED, der Neigungswinkel des LED-Kopfes ist
manuell einstellbar.
Sechs Spots können Sie für nur 69,00 € pro Veranstaltungstag mieten.
Zehn Spots können Sie für nur 99,00 € pro Veranstaltungstag mieten.

AMBIENTBELEUCHTUNG & DEKOELEMENTE
Ich verfüge über ein großes Portfolio an hochmoderner Technik und
vielen weiteren atemberaubenden Dekoelementen!
Sie wünschen mehr Informationen? Sprechen Sie mich einfach an!

MUSIKWÜNSCHE
Ihre Musikwünsche und die Ihrer Gäste sind mir sehr wichtig! Mein Bestreben ist immer,
den Großteil aller Wünsche zu erfüllen. Was ich dafür tue um überhaupt Wünsche zu
bekommen, erkläre ich Ihnen hier:

Auf Wunsch lege ich DIN-A6 Flyer auf den Tischen aus, wo Ihre Gäste
Musikwünsche eintragen und danach bei mir abgeben können.
Auch die Möglichkeit, Wünsche per SMS/WhatsApp zu schicken
besteht.
Diese Liste ist nur für Sie als Gastgeber. Tragen Sie hier Ihre ganz
persönlichen Musikwünsche ein oder z. B. die Tophits des
Freundeskreises, der Song, der beim ersten gemeinsamen Urlaub
lief, etc: Einfach alle Wünsche, die Ihnen am Abend wichtig sind!
Darf ich mir was wünschen? Eine sehr häufig gestellte Frage! Ihre
Gäste dürfen nicht nur, Sie sollen sogar, um zu einer guten Party
beizutragen. Dieser Zettel steht in einem transparenten Aufsteller an
meinem DJ-Platz damit Ihre Gäste ermutigt werden, Musikwünsche
abzugeben!

KUNDENSTIMMEN
Jürgen und Tanja, Münster, Hochzeit im Mai 2018:
Was erwartet man von einem DJ, der einen bei einer Hochzeit musikalisch durch den
Abend bzw. die Nacht begleiten soll? Primär natürlich, dass die Tanzfläche immer gut
gefüllt ist. Dazu sollte er möglichst noch ein ordentliches Auftreten haben und stetig im
Hintergrund dem Brautpaar die Sicherheit geben, dass bei den ganzen Planungen und
Vorbereitungen zumindest der Musikbereich in guten und zuverlässigen Händen ist. Bei
unserer Hochzeit am 19. Mai 2018 war Tobias unser DJ und er hat unsere Erwartungen
übertroffen. Wir haben bis weit in den frühen Morgenstunden eine rauschende Party
erlebt, bei der die Tanzfläche immer (!) gut gefüllt war. Schon bei den
Planungsgesprächen haben wir gemerkt, dass Tobias weiß, wovon er spricht, und dies
nicht, wie bei uns, die erste Hochzeit ist. Dadurch hatte wir schnell ein gutes Gefühl und
wir konnten uns stets auf ihn verlassen. Er hat alle Absprachen eingehalten und sehr
flexibel musikalisch durch die Nacht geführt. Daneben hat sein professionelles
Equipment (Ton- und Lichttechnik) unsere Location aufgewertet. Auch die
Rückmeldungen unserer Gäste waren durchweg positiv. Tobias hat viele Musikwünsche
unserer Gäste in den Abend eingearbeitet ohne den roten Tanzfaden zu verlieren. Wir
können Tobias uneingeschränkt empfehlen und hoffen, dass wir ihn spätestens zu
unserer Silberhochzeit wieder buchen können.

KUNDENSTIMMEN
Nicola & Sascha, Legden, Hochzeit im Mai 2018:
Durch das Internet haben wir Tobias entdeckt. Wir waren zunächst
hin und hergerissen, ob wirklich das Risiko eingehen sollen, einen
DJ für unsere Hochzeit zu buchen, den wir noch nie spielen gehört
haben. Ein erstes Treffen zum persönlichen Kennenlernen nahm
uns schnell jegliche Zweifel. Wir sind froh, dass wir ihn für unsere
Hochzeit gewinnen konnten. Tobias war super vorbereitet und hat
dennoch stets sehr flexibel auf die Wünsche der Gäste reagiert. Wir
blicken auf eine wundervolle Hochzeit mit einer super Party
zurück. DANKE Tobias
Victoria & Christoph, Sendenhorst, Hochzeit im August 2017:
Professionell, zuverlässig, die Musik war immer der Stimmung
angepasst und alle Absprachen wurden eingehalten. Was will
man mehr? Absolut empfehlenswert!
Ramona und Julian, Warendorf, Hochzeit im April 2018:
Am 14.4.18 haben Ramona und ich geheiratet und wurden auf
unserer Feier am Abend von Tobias Musikalisch begleitet. Durch
das Internet sind wir auf Tobias aufmerksam geworden. Bei dem
ersten kennenlernen, ca. vier Monate vor der Hochzeit war uns
Tobias uns auf anhieb sympatisch und wusste wovon er spricht. Wir
hatten direkt ein sehr gutes Gefühl und buchten ihn für unsere
Hochzeit. Bis zur Hochzeit gab uns Tobias schon einige wichtige
Tipps und stand uns mit Rat und Tat zur Seite. Auf der Hochzeit
selbst hätte es nicht besser laufen können. Alle Gäste waren super
zufrieden und die Tanzfläche war immer voll!
Klare Empfehlung. Danke Tobias!
Maria & Sebastian, Melle, Hochzeit im Mai 2017:
Danke für den unfassbar, tollen Abend. Die Musik war
durchgehend passend. Von Anfang an war Tobias total
unkompliziert, hilfsbereit und hoch professionell. Bei der Planung
hatte er hilfreiche Tipps und Anregungen. Durch seine kompetente
und entspannte Art, konnten wir das Thema Musik und DJ beruhigt
abhaken und uns auf andere Dinge bezüglich unserer Hochzeit
konzentrieren. Ich kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen und
würde ihn immer wieder buchen!

Alle Bewertungen können Sie auf meiner Facebook Seite im
Original nachlesen!

KONTAKTDATEN / LINKS
Vielen Dank, dass Sie sich für meine Dienstleistungen interessieren. Schon jetzt sichere
ich Ihnen eine gewissenhafte und professionelle Durchführung Ihrer Veranstaltung zu.
Sie möchten Bilder und Videos von vergangenen Veranstaltungen sehen?
Viele weitere Informationen rund um meinen DJ-Service finden Sie auf meinen Social
Media Kanälen und auf meiner Homepage. Klicken Sie dazu einfach auf das
entsprechende Bild:

Vielen Dank für Ihr Interesse, gerne stelle ich Ihnen mein Konzept ausführlich in einem
Kennenlerngespräch vor, sprechen Sie mich einfach an!
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Watzky • Dj ToWa • 0173.5183267 • tobias@watzky.de • www.muenster-dj.de
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