
PINK PARTY PLANE´s 
 
Merkblatt für Hochzeiten 
 
egal ob… 
 
                 ...bunt und auffällig…    oder      ... fein und dezent… 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
…jede Band und jede Besetzung ist verschieden - so wie auch jede Hochzeit 
verschieden ist. 
 
Die Wünsche und Erwartungen jedes Brautpaares sind unserer Erfahrung nach sehr 
unterschiedlich. Deshalb haben wir Euch, liebes Brautpaar, ein paar wichtige Punkte 
aufgeschrieben, welche dazu beitragen, dass unser Auftritt bei Euch zu einem vollen 
Erfolg für Euer Fest wird. Durch langjährige Auftritts-Erfahrung können wir Euch sicher so 
einiges mit auf den Weg geben: 
 
Ankunft der Band 
 

• Bitte beachtet, dass die Zufahrt mit unseren PKWs zur Bühnenfläche frei sein 
muss. Der Weg vom PKW zur Bühnenfläche sollte so kurz wie möglich sein und es 
sollten am besten so wenig Treppen wie möglich zu überwinden sein. In unserem 
Vertrag könnt Ihr unsere Bedingungen dazu gut nachlesen. Unsere PKWs (4 bis 5) 
müssen oftmals nach Entladung weg geparkt werden. Bitte schaut, dass wir diese 
irgendwo so nah wie möglich am Veranstaltungsort parken können. Falls wir in 
einem Parkhaus o.ä. parken müssen, freuen wir uns, wenn Ihr die Gebühren 
übernehmt und uns im voraus darüber informiert. 
 

• Die Uhrzeit der Ankunft sollte so gelegt werden, dass wir mit dem Transport 
unseres Equipments niemanden behindern oder auch nicht gerade in eine Rede 
oder eine Vorführung hineinplatzen. Zu früh ist wiederum für uns kaum machbar, 
da der Tag dann äußerst lange wird. Wir sind lieber frisch für Euch, wenn wir mit 
der Musik beginnen. Sprecht die Uhrzeit in jedem Fall mit uns ab. 
 

• Wir benötigen bei Ankunft vor allem ausreichend Strom und evtl. jemanden, der 
uns Anweisung gibt, wo genau wir spielen sollen, wo wir uns umziehen können 
und wo unsere leeren Koffer abgestellt werden können. Die Band ist auch immer 
gut gelaunt, wenn bei Ankunft alkoholfreie Getränke bereit stehen, denn meistens 
haben wir ja doch schon einige Kilometer hinter uns und haben bereits unsere 
Instrumente zusammen gepackt sowie in die Autos geladen. 

 
 
 



 
 
Aufbau der Band 
 

• Bitte beachtet, dass die Band genug Platz hat (ca. 4 Meter tief und 5 Meter breit – 
weniger Platz nur bei Absprache) und dass die Bühnenfläche nicht gerade an den 
ersten Tisch Eurer Gäste angrenzt (5 bis 10 Meter Abstand dürften dabei reichen). 
Kleiner Tipp: Platziert Eure älteren Gäste eher weiter weg von der Band, da diese 
geräuschempfindlicher sind. 
 

• Denkt bitte auch daran, dass wir nicht nur unsere Instrumente sondern auch 
Boxen, Monitore und Lichtstrahler mit auf der Bühnenfläche haben. Die Stative 
ragen dann teilweise auch in die Tanzfläche mit rein. 

 
• Damit Eure Gäste auch richtig Platz zum Tanzen haben, wäre es wichtig, auch an 

den ausreichenden Platz für die Tanzfläche zu denken. 
 

• Klärt möglichst mit dem Locationbetreiber im Vorfeld ab, ob es möglich ist, eine 5-
Personen-Band zu platzieren. Location-Besitzer verstehen unter einer "Band" oft 
auch eine Zwei-Mann-Combo. 

 
 

 
Spielzeit der Band 
 
Ganz wichtig ist, dass Ihr Euch genaue Gedanken macht, wann und wie Ihr die Band auf 
Eurem Fest einsetzt, denn schließlich kostet dies ja auch so einiges und wir möchten, 
dass Ihr mit der Wahl von PINK PARTY PLANE anschließend zufrieden seid. 
 
 

• Überlegt Euch, wann die Band zum ersten Mal spielen soll. Zum Dinner ist es oft 
etwas zu laut, denn die Leute möchten sich meistens noch ein wenig unterhalten 
(Außerdem isst zu diesem Zeitpunkt gerne auch die Band noch etwas, bevor der 
lange Abend beginnt). Wir lassen an dieser Stelle für Euch gerne auch etwas 
Dinner-Musik von Band laufen. Wir haben immer eine große Auswahl dabei. 
 

• Der perfekte Einstieg unseres „Dinner-/Lounge-Sets“ ist erfahrungsgemäß der 
Nachtisch, aber das dürft Ihr natürlich entscheiden wie Ihr möchtet. 
 

• Für Eure Trauzeugen und Hochzeitsplaner: Bitte denkt daran, dass die Band wenn 
möglich immer mindestens 45 Minuten am Stück spielt, denn meist dann kommt 
erst so richtig Stimmung und Tanzwille auf (wenn Ihr es aber anders wünscht, 
dann gebt uns dies durch). 
 

• Ein häufig vorkommendes Problem ist die Kollision der Band mit Vorführungen, 
Spielen und Reden. Bitte gebt auch hier Euren Programmplanern Bescheid wie, 
wann und wie häufig Ihr die Band am Abend hören wollt. Unser Vertrag richtet 
sich nicht nach der effektiven Spielzeit, sondern danach, wie lange wir bei Euch 
vor Ort gebucht sind. Meistens endet unsere Spielzeit um 1.30 Uhr (je nach 
Absprache) und da wäre es schade, wenn wir vielleicht nur ein oder zweimal 
gespielt hätten. 

 
• Damit der Übergang von der Band zur anschließend weiter laufenden Party nicht 

zu abrupt wird, können wir gerne noch für Partymusik für eine halbe Stunde 
sorgen. Für das daran anschließende Musikprogramm solltet Ihr Euch überlegen, 
was genau passiert: Kommt ein DJ? Habt Ihr selber noch Musik vom Laptop? Über 
welche Anlage kann diese Musik abgespielt werden? 
 



 
Musikprogramm der Band 
 
Unser Repertoire könnt Ihr auf unserer Website nachlesen. Genau diese Songs können 
wir für Euch an diesem Abend spielen. Wir würden natürlich gerne auf Wünsche Eurer 
Gäste eingehen, aber leider ist unser Repertoire eine fixe Auswahl an Songs. Aber wir 
können etwa 5 Stunden effektiv Musik machen und meistens ist doch für jeden etwas 
dabei. Wir spielen die Hits aus Pop, Rock und Soul der letzten 50 Jahre. Was nicht zu 
unserem Stil gehört sind v.a. Schlager, HeavyMetal, Reggae, Jazz, Salsa, Black Music, 
Hip-Hop und Gala-Tanzmusik. 
 
 
Der Brautwalzer 
 

• Solltet Ihr Euch für einen Brautwalzer entschieden haben, dann geben wir gerne 
den Tipp, dass dieser als erstes Lied unseres ersten Tanz-Sets gespielt werden 
sollte, denn dann sind schon die wichtigsten Gäste auf der Tanzfläche und wir 
können direkt daran mit unserem Programm anknüpfen. Wir helfen Euch auch 
gerne, Eure Gäste auf die Tanzfläche zu bekommen. 
 

• Es gibt die Möglichkeit, dass wir für Euch den Brautwalzer spielen (das wäre dann 
entweder „Que Sera“ von Doris Day „If you don´t know me by now“ von 
Simply Red oder „Perfect“ von Ed Sheeran. Die andere Möglichkeit ist, dass wir 
Euren Wunschwalzer für Euch vom Laptop kommen lassen (wir beraten Euch 
dahingehend gerne). 
 

• Unser Tipp: Die Atmosphäre ist wichtiger als die perfekten Tanzschritte. Es ist 
letztlich zweitrangig, was Ihr tanzt - Ihr könnt durchaus auch auf eine Stehblues-
Nummer tanzen. Euren Gästen wird es in jedem Fall gefallen. 
 

 
Das Ende naht 
 
Sollte unsere Spielzeit zu Ende sein und Ihr seid noch bester Stimmung, so ist es 
sicherlich kein Problem, noch ein/zwei Songs Zugabe zu spielen. Doch bitte denkt daran, 
dass wir danach außer dem Abbau auch noch die Rückfahrt und das Ausladen an 
unserem Heimatort zu erledigen haben. Wenn die Stimmung aber tatsächlich überkocht 
und wir noch eine Stunde nach Vertragszeit spielen sollen, dann müssen wir Euch das mit 
75 EUR pro Musiker (also 375 EUR bei 5 Musikern) in Rechnung stellen. 
 
Hier noch weitere Tipps für Eure Hochzeit: 
 

• Bitte gebt uns Bescheid, wenn ihr für eventuelle Reden und Vorführungen ein 
Mikrofon von uns benötigt. Dies hat sich schon häufig bewährt, da die Redner ja 
nicht immer Profis sind und somit auch nicht gerade die lauteste Stimme haben. 
Selbst in kleineren Räumen kommt es oft vor, dass vor allem die älteren Gäste die 
Rede akustisch nicht ganz mitbekommen. Das Mikrofon sollte dabei übrigens sehr 
nah am Mund gehalten werden! 

 
• Macht Euch Gedanken darüber, ob wir für Euch Pausenmusik abspielen lassen 

sollen. Wir haben immer eine große Auswahl an Hintergrundmusik dabei. 
 

• Beachtet bitte, dass Ihr mit PPP einen Live-Act bucht, der besser zur Geltung 
kommt, wenn er Blickkontakt zum Publikum hat. Ebenso wichtig ist eine geeignete 
Tanzfläche, am besten direkt vor der Bühne. 
 

 



• Die Beschallungsanlage (PA): Für die allermeisten Locations reicht unsere eigene 
PA aus. Dieses ist sorgfältig auf unsere Instrumente und die Mikrofonierung 
abgestimmt und prinzipiell im Preis inbegriffen. Sollte es eine große Veranstaltung 
in einem großen Saal sein, müssten wir ggfs. detaillierter über die Beschallung 
und evtl. über einen Tontechniker reden, der hinzugebucht werden kann. Fremde 
Hausanlagen mit zu benutzen bringt hingegen eher nur Verwirrung. 
 

• Strom: Idealerweise benötigen wir in der Nähe der Bühne zwei getrennte 220-
Volt-Stromkreise. 
 

• Licht: Eine „kleine“ Lichtanlage ist im Preis inbegriffen. Wenn Ihr eine große 
Bühne habt und extra Beleuchtung benötigt, können wir das gerne für Euch auf 
Eure Kosten dazu buchen. 
 

• Mahlzeiten: Gewöhnlich isst die Band beim Buffet / dem Menü mit. Ihr könnt uns 
aber gerne auch einen Tisch in einem Nebenraum reservieren. Wichtig ist uns 
speziell, dass zwei vegane Mahlzeiten dabei sind. Lieben Dank! 

 
Dann noch ein allgemeiner, gut gemeinter Tipp :  
 
Genießt Euer Fest in vollen Zügen, denn es ist EUER Fest. Am Ende soll die Musik EUCH 
gefallen und Ihr werdet sehen, wir bekommen auch alle anderen zum Tanzen. 
 
Macht das Gelingen Eures Festes nicht vom Wetter oder von kleineren Pannen abhängig. 
Entscheidend ist, dass Ihr gut drauf seid – dann werden es auch Eure Gäste sein. Eins ist 
sicher: Es wird ein wundervoller Tag werden und er wird Euch auch mit  
PINK PARTY PLANE positiv in Erinnerung bleiben :) 
 
Eure PPP-Crew 
 
 

 
Noch Fragen, Anregungen, Wünsche ??? 
Wir stehen Euch gerne mit Rat und Tat zur Seite! 
 
PINK PARTY PLANE 
 
Patrick Klemenz 
Rommelstr. 5 | 70376 Stuttgart 
 
mobil : +49 (0) 163 - 397 33 67 
 
eMail : info@pinkpartyplane.de 
 
Web: www.pinkpartyplane.de 
 
 
 


