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KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME III BUCHSTABE D - „DJ SYLT“.
Musik ist pure Emotion und allein
aus diesem Grunde ist die Wahl
des „richtigen“ Hochzeits-DJ für Ihre
Sylt-Hochzeit eine elementar wichtige Station in der Vorbereitung zu
Ihrem Fest. Auch wenn heutzutage
äußerst selten bis gar keine Hochzeitsspiele oder sonstige selten
witzige Vorstellungen geboten werden, zu diesen noch vor wenigen
Jahren in den 80igern und 90igern
der DJ klassisch die Moderation
leitete, hat dieser auch heute noch
vielfältige Aufgaben. Mit der Musik
und auch seinem Einbringen steht
und fällt oft die Atmosphäre eines
Festes! Daher ist es von Wichtigkeit,
Ihren favorisierten musikalischen
Begleiter für den Abend frühzeitig
zu buchen. Ebenso wie Ihr WunschHochzeitsfotograf sind sie in Persona nur einmal vorhanden und somit
einmalig exklusiv zu engagieren.
Wir möchten empfehlen, gleich
nach Festlegen Ihres Hochzeitstermins und Wahl der abendlichen
Location als nächstes in der Festplanung die Recherche und Auswahl
von Fotograf und DJ anzugehen.
Legen Sie Ihrem Sylter HochzeitsDJ in einer Playlist Ihre Wünsche
für Ihr Hochzeitsfest auf der Insel
dar. Oder berichten Sie zumindest
ausführlich von Ihren musikalischen
Wünschen und bevorzugten Musikrichtungen. Vielleicht gibt es
Musik-Styles die Sie unbedingt ausschließen möchten, wie Bierzelthits,
Schenkelklopfer & Co., oder vielleicht mögen Sie besonders gerne
diese „Ballermann-Kracher und

Skihüttenhits“, und möchten diese je
nach Stimmung zwischendurch mal
mit einfließen lassen. Die Geschmäcker sind glücklicherweise da sehr
unterschiedlich. Zudem kommt es
auf den Stil Ihres Festes an, welche
Art Musik überwiegend gebracht
wird. Nicht unwichtig ist es, dass
je nach Zusammenstellung Ihrer
Gästeschar die Songwahl auch
generationenübergreifend passiert,
damit für alle mal was dabei, und
die Tanzfläche jederzeit gut gefüllt
bleibt. Vielleicht fragen Sie Ihre
Gäste bereits in den Einladungen
nach „Ihrem“ Song, oder einem
Track, der einfach auf keiner Party
fehlen darf. Berichten Sie Ihrem
Fest-DJ wenn es besondere Konstellationen in Ihren Familien gibt,
z.B. Ihr Vater mit seiner neuen Lebensgefährtin zum Fest geladen ist,
jedoch auch Ihre Mutter dabei ist.
Hier darf es zu keinen Verwechslungen und sonstigen FettnäpfchenFallen kommen. Auch hierbei gilt
gleiches wie bei der Absprache mit
dem Hochzeitsfotografen: welche
Personen gehören in welcher Form
zu wem, und welche Personen gibt
es vielleicht gar nicht. Es darf nicht
passieren, dass nach einem Familienmitglied gefragt wird beim Familien-Shooting oder im Anschluss an
den Eröffnungstanz, den es nicht
gibt, oder der im schlimmsten Fall
verstorben ist. Mit Ihrem Brauttanz
oder auch Eröffnungstanz genannt,
beginnt nach Abschluss des Hochzeitsmenüs ganz offiziell Ihre Hochzeitsparty. Mit diesem folgenden,

besonderen Paukenschlag könnten
Sie hierbei Ihre Gäste begeistern,
und sie leicht bewegen Ihrer Tanzaufforderung möglichst geschlossen zu folgen:
gestalten Sie im Anschluss oder anstelle eines klassischen EröffnungsHochzeitstanzes eine eigene Choreographie auf „Ihr gemeinsames
Lied“. Variieren Sie das Ende des
Songs oder den Übergang in den
nächsten so, dass es in ein mitreißendes, musikalisches Feuerwerk
krönt, zudem sich jeder gerne
mit auf der Tanzfläche bewegt.
Besonders gut eignen sich dazu

Disko-Evergreens, die sicher jedem
geläufig sind, oder absolute „GuteLaune-Songs“ aus den aktuellen
Top40. Überlassen Sie im weiteren
Verlauf die Liedwahl und vor allem
Reihenfolge und zwischendurch
spontane Änderung dessen dem
Fingerspitzengefühl Ihres Profi-DJ´s.
Als ein wahrer Künstler seines Faches obliegt ihm die Führung des
Partypegels, die er mit der exaktpassenden Musik zum richtigen
Zeitpunkt jederzeit steuern kann.
Party goes on!

Ganz passend zum Thema
Musik-Harmony-Atmosphäre-Gleichklang
möchten wir Ihnen hier noch unser
Ring-Paar der Woche vorstellen:
RINGPAAR „HARMONY“–
wie ein Musikbogen aus 32 Takten
bestehend - harmonisch-warmes
Roségold trifft auf 32 Brillanten
mit gesamt 1 ct.

Ihren ganz persönlichen Traum
rund ums Heiraten erfüllt Ihnen auf Sylt
Simone Knitter
Juwelierin und Hochzeitsplanerin Inhaberin im Sylter Ring-Atelier.
Dem Laden am Meer – Ihrem Spezialisten für Ringe aus edlem Platin
und Gold!
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