
Hier sind einige top Tipps wie ihr eure 
Hochzeitsfeier perfekt planen könnt.

5 super Tipps für eure perfekte Hochzeit feiern

Mein erster Tipp und zwar ist das Thema Diashow

Jede Diashow ist bei jeder Hochzeit super gar keine Frage Was Ihr hier bedenken müsst wenn die 
Diashow zu lange dauert oder zu spät anfängt mach das eure eigentliche Feier ziemlich kaputt.

Auch habe ich es schon oft erlebt, dass die Diashow am Ende weiter läuft und den ganzen Abend 
Dias und Bilder gezeigt wird auf einer Leinwand.

Das Lenkt von der Eigentlichen feiern aber sehr stark ab, zum Beispiel wenn die Dia Show in einen 
anderen Raum ist. Die Gäste sind und schauen Dias an und verpassen so die Feier im eigentlichen 
Raum oder aber die Gäste sind von der Feier sehr abgelenkt.
Fazit: Am besten die Diashow oder Präsentation vor oder nach dem Essen direkt starten eine 
Diashow sollte maximal 20-30 Minuten gehen um nicht die Gäste zu langweilen oder aber dass die 
Party zu spät losgeht.

Tipp Nummer zwei Fotobox auf der Hochzeitsfeier

Mittlerweile ist es auf jeder Hochzeitsfeier fast eine Pflicht eine Fotobox zu haben, die Fotobox sorgt
für klasse Fotos von allen Gästen und vor allen Dingen von Kindern.

Auf jeder Party erlebe ich es dass 100-200 Fotos gerade am Anfang der Feier von den Kindern 
gemacht wird.

Leider musste ich feststellen dass unsere kleinen einfach zu klein sind, die Fotobox wird so 
eingestellt dass sie für Menschen von 1,40 m bis 1,90 m perfekt eingestellt ist, Unsere kleinen sind 
meistens darunter.

Deswegen empfehle ich bring zur Hochzeitsfeier für die Fotobox einen Tritt mit so dass die Kleinen 
sich dort drauf stellen können und lustige Fotos machen können mit den tollen Accessoires dir Ihr 
mit mieten könnt bei Anmietung meiner Fotobox kann man für nur 30 € witzige Accessoires wie 
Perücken und andere Sachen mit dazu mieten.

Fazit zu jeder Fotobox bitte einen Tritt mitbringen Für Und klein.

Tipp Nummer 3 der Zeremonienmeister meist Trauzeugen alles leiten zu lassen.

Ist es ratsam auf jeder Hochzeitsfeier eine/n Zeremonienmeister/in zu benennen der/die alles 
regelt. Wann und wo alles stattfinden soll. Der denn DJ oder andere Sachen bezahlt so dass das 
Brautpaar sich konzentrieren kann auf die Party. Der vertraute kann dann alles regeln. Es sollte  
versucht werden den Zeitplan einzuhalten am Hochzeit Tag.
immer wieder erlebe ich es auf Partys und Hochzeitsfeiern dass der Zeitplan in keinster Weise 
hinhaut und sich um 1 bis 4 Stunden verschiebt 
das ist sehr ärgerlich für alle Anwesenden und vor allem auch für die was geplant haben 
das die Party sich nach hinten verschiebt. 
Zu oft habe ich es erlebt auf Hochzeitsfeiern das spiele Oder andere Veranstaltungen so weit 
auseinander liegen von der zeit dass es nicht dazu kam das die Leute richtig feiern konnten. 
Das immer wieder die Party oder Hochzeitsfeier unterbrochen worden ist und nie und die richtige 
Stimmung aufkam  bei zu viel Unterbrechung. 
Fazit benennt einen der Versucht den Ablauf der Party genau zu organisieren.

Tipp Nummer 4 
Perfekte Beleuchtung für die Hochzeitsfeier die so genannte Ambiente 
Beleuchtung 



Das sind kleine Akku betriebene LED leuchten die zum Beispiel Eckenbalken oder andere Sachen an
strahlen oder wände.

Die meisten DJs bitten mittlerweile Floorspots an, auch bei mir könnt ihr diese günstig mit mieten 
ab 50 Euro i.  ecken Beleuchtung die Raumbeleuchtung die dafür sorgt dass alle Ecken oder Balken
oder Pflanzen in einem wunderbaren LED Licht angestrahlt werden. 
Das sieht nicht nur romantisch aus sondern wirkt sich auf die Party aus.

Ich kann durch eine Fernbedienung alle meine Ecken Floorspots  Ansteuern am Anfang der Party 
zum Beispiel beim Essen oder bei Vorträgen werden diese in den Farben der Dekoration leuchten, 
später am Abend werden diese dann eingestellt auf Disco Licht dass sie mit der Musik mit gehen 
und die Farben wechseln ein absolutes muss auf jeder Party.

Tipp Nummer 5 Hochzeitsfeier im Sommer.

Die meisten Hochzeitsfeier sind im Sommer auch wenn wir uns im Norden ich gerade subtropisches
Klima herrscht so kann es durch aus öfters vorkommen das ist sehr warm ist.

Die meisten Locations haben keine Klimaanlage und auch keine vernünftigen Belüftungsanlagen.

Auch habe ich es schon erlebt dass ab 23:00 Uhr die Fenster geschlossen bleiben müssen wegen 
Lärmbelästigung oder aber eben wegen Mücken angegriffen.

Deswegen ist es ratsam bei der Location vorher nachzufragen ob diese Ventilatoren haben oder 
aber bringt Ventilatoren mit, optional könnt ihr auch Ventilatoren bei mir direkt melden ich habe 
zwei große die man zum Beispiel auf die Tanzfläche in Richtung der Tanzfläche stellen so dass die 
tanzenden Gäste immer schön gekühlt sind und Lust haben zu tanzen denn nichts ist schlimmer als
beim Tanz sich voll geschwitzt dann aber raus geht um sich abzukühlen auch dieses würde die 
Party zerstören .

Ventilatoren könnt ihr bei mir auch kurzfristig einen Tag vor buchen das ist kein Problem diese 
stelle ich dann auf das alle Gäste wunderbar tanzen können aber frische Luft erhalten.

Danke dass Sie meine Tipps gelesen haben für weitere Fragen stehe ich gerne zur 
Verfügung mit meiner Erfahrung aus mindestens 200 Hochzeiten und anderen Events kann ich 
euch mit Rat und Tat zur Seite stehen ihr DJ MAIKEL Hochzeit und Event DJ


