
Lieber Party-Veranstalter, 
hier findest du einen allgemeinen Party-Organizer und einen speziellen 

Hochzeits-Check: 
___________________________________________________________________________ 
 

Veröffentlicht auf www.plugandplay-berlin.de, 3-Mann-Partyband aus Berlin 
 
1. Party-Organizer allgemein 
 
1. 1 Räumlichkeiten: 
 
- Hat die Räumlichkeit eine angenehme Atmosphäre? 
- Entspricht Größe Anzahl der Gäste? (Große Räume wirken leicht unangenehm leer! 
- Kann dort bis mind. 3.00 Uhr Uhr laute Musik gespielt werden? 
- Liegt der Raum günstig? (Abgelegene Orte führen zu vermindertem Alkoholkonsum und 
   damit evt. zu eingeschränkter Stimmung...) 
- Welche „Locations“ kämen in Frage? (Vorschläge gerne auf Anfrage!) 

1. 2 Musik / Tanz:  

Welchen DJ engagiere ich? (Ein paar Kassetten oder irgendein Gast, der  "vielleicht Musik 
mitbringen würde", sind nicht unbedingt wirklich geeignet, um die Masse zum Tanzen zu 
bringen!!!!!) Hier wird oft am absolut falschen Ort gespart! Also: 
- Brauche ich einen "Szene-DJ", der einen ganz besonderen Stil hat, weil meine 
  Gäste alle den gleichen Musikgeschmack haben? 
- Nehme ich lieber einen DJ, der sich mit vielseitiger Hitmusik auf unterschiedlich Geschmäcker    
  und Altersstufen einstellen kann, wie DJ Tija von Plug&Play? 
- Will ich als besonderen "Kick" die  Liveband Plug&Play engagieren? 

 1. 3 Essen:   

Möchte ich meine Gäste mehrere Stunden um mich haben, sollte auch für Essen   gesorgt sein! 
Hier hat sich allgemein das Buffet durchgesetzt, weil es den  individuellen Bedürfnissen besser 
angepasst ist, als ein serviertes Essen, das  zumeist noch eine - vielleicht verkrampfte - 
Sitzordnung mit einschließt und zu ermüdender Überfüllung führen kann! 

- Variante 1: Die Gäste bringen Salate u. a. mit (evt. Brot, Butter,  Salz, Pfeffer, 
  Servietten u. a. Grundlagen selbst bereitstellen) 
- Variante 2: Party-Service beauftragen 
- Variante 3: Selbst machen (preiswert aber arbeitsintensiv…) 

1. 4 Getränke: 

Getränke müssen unbedingt ausreichend vorhanden sein!!!!! Empfehlenswert ist ggf. ein 
Einkauf über Kommission (z. B. Getränke-Hoffmann), bei dem man übrig gebliebene Kisten 
zurückgeben kann! 
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2. Hochzeits-Organizer–Spezial 
 
2. 1 Vorab: 

-         Den Termin mit den wichtigen Gästen abstimmen 
-         Das Aufgebot bestellen 
-         Trauzeugen, Blumenkinder, Brautjungfern bestimmen und einladen 
-         Gästeliste erstellen 
-         Das Budget festlegen 
-         Papiere zusammentragen (Geburtsurkunde...) 
-         Bei kirchlicher Trauung: Termin mit dem Pfarrer ausmachen 

2. 2 Buchen/bestellen:  

-         Die Band Plug&Play 
-         Den Veranstaltungsraum 
-         Das Essen oder Buffett 
-         Einen Fotografen oder den Video-Spezialisten Vocki (Tel.: 015253192907) 
-         Hochzeitskutsche, Auto 
-         Das Flugzeug für die Flitterwochen 
-         Unterkünfte für auswärtige Gäste 

2. 3 Wenn es sich dann nicht mehr vermeiden lässt: 

-         Überlegen, ob man wirklich heiraten will 
-         Einladungskarten, Tisch- und Menükarten herstellen 
-         Einladungskarten versenden und Gäste persönlich einladen 
-         Hochzeitskleid,  - anzug in Auftrag geben 
-         Urlaub beantragen 
-         Ringe besorgen, evt. Ringkissen für kirchliche Trauung 
-         Einen Organisator erwählen, der während der Festlichkeiten den Überblick 
          behält und eventuelle künstlerische Einlagen der Gäste mit der Musik abspricht 
-         Eine Geschenke-Wunschliste verbreiten 

2. 4 Kurzfristig: 

-         Den Strauß für die Brautjungfern besorgen 
-         Ringe und Papiere einstecken 
-         Bei Essens-Bestellung: evt. Anzahl der Gäste korrigieren 
-         Transport der Gäste in Autos organsieren 
-         Die Wohnung so absichern, dass nicht irgendwelche Spaßvögel sie „präparieren"!!!- 
-         Die Braut sollte unbedingt ein Handy dabei haben, um ggf. Entführungen nicht 
          ausarten zu lassen und dem Bräutigam Zeichen geben zu können... 

2. 5. Spiele: 
 
-       auf Hochzeitsfeiern oft viele Menschen zusammenkommen, die sich noch nicht kennen, 
kann es durchaus zweckmäßig sein, ein paar Kennlern- oder Tanzspielchen einzubringen. Aber 
Achtung: Diese Phase sollte nicht ermüdend ausarten!  



Ach ja, und richtig viel: 

So, dann mal viel Spaß und alles Gute! Und wenn irgendetwas nicht klappen sollte, könnt ihr mir 
ja die Schuld geben!!!!!!  

Euer Tija 

 

 




