Liebe Stöhler Events Kunden!
"Klein aber fein" lautet das Motto unserer mobilen Diskothek.
Seit 2005 sind wir erfolgreich im Bereich der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
jeder Art tätig. Was damals als Hobby begann, sorgt mittlerweile durch Spaß an der Sache gepaart
mit gesammelter Erfahrung für eine hohe Zufriedenheit bei unseren Kunden und deren Gästen.

Zu DJ Maik
Ihn zeichnen in erster Linie sein großes Musikrepertoire und seine Fähigkeit, sich auf das Publikum einzustellen, aus. Bei den meisten
Veranstaltungen stoßen unterschiedlichste Musikgenerationen
aufeinander, so dass ein ausgewogenes Musikprogramm die
perfekte Unterhaltung bietet. Voraussetzung dafür ist allerdings,
dass der DJ sich in den einzelnen Musiksparten gut auskennt und die
einzelnen Geschmäcker bedienen kann. Genau dort ist er "zu Hause".
Vor der Veranstaltung führt DJ Maik mit den Kunden Vorgespräche, in denen er nicht nur Sie näher
kennenlernt, sondern auch in Erfahrung bringen kann, was Sie sich genau vorstellen. Auch eine
Lokationbegehung ist dabei sinnvoll, damit er im Vorhinein sehen kann, wo er seine Musikanlage
aufbauen kann und wo er z. B. mit der Dekobeleuchtung die passenden Akzente setzen kann.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Erkundung unseres Leitfadens und stehen Ihnen gerne
persönlich bei weiteren Fragen zur Verfügung. Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie eine E-Mail.
Wir werden Ihre Fragen schnellst möglichst beantworten.

Ihr Stöhler Events Team

Unsere Leistungen für Sie
Bei einer Buchung profitieren Sie von mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Musik. Zu
unserem Musik-Repertoire gehört eine umfassende Sammlung durch fast alle Genres von 1950 bis
heute sowie zahlreiche Geburtstage, Hochzeiten, Polterabende u.v.m. auf das wir zurückblicken
können. Im Moment umfasst unsere Musik-Sammlung einen Querschnitt durch alle Genres. Bei der
Musikauswahl am Abend kommt es einzig und allein darauf an, wie Ihre Gäste unterhalten werden
möchten. Bei der Auswahl der richtigen Musik, kommt es nicht auf die musikalischen Interessen des
DJ´s an, sondern auf das jeweilige Publikum. Die Musik gestaltet sich hierbei jedes Mal neu, so dass
jede Feier ein unvergessliches Erlebnis wird. Um Ihnen diese Individualität ermöglichen zu können,
verfüge wir über ein ausführliches Musik-Repertoire.

Der erste Kontakt
Sie treten per E-Mail, Telefon oder persönlich mit uns in Kontakt. Hierfür legen Sie sich bitte alle
Ihnen bekannte Information zurecht. Das wären z.B.:


Wann findet die Veranstaltung statt



Wo ist / wird Ihre Veranstaltung sein



Was planen Sie für eine Veranstaltung (Hochzeit, Geburtstag, Betriebsfest usw.)



Wie viele Personen werden erwartet



In was für einer Räumlichkeit werden Sie feiern



Ihre vollständige Adresse inkl. Telefonnummer

Unverbindliche Reservierung bis zu 14 Tage
Reservieren Sie telefonisch oder schriftlich Ihren Wunschtermin. Sie gehen damit keine Verpflichtung
ein uns zu buchen! Entscheiden Sie innerhalb der nächsten 14 Tage in Ruhe, ob Sie mit uns Ihre
Veranstaltung gestalten möchten. Wir benötigen dazu nur Ihren Namen und den Termin des
Veranstaltungstages.

Vorgespräch
Durch das Vorgespräch mit Ihnen, ist es uns möglich, die perfekte Auswahl der Musikanlage,
Subwoofer oder Dekobeleuchtung zu treffen. Uns sind der persönliche Kontakt und das persönliche
Gespräch zwischen Ihnen und uns wichtig. Wir erfragen den von Ihnen geplanten Ablauf Ihrer Feier,
damit wir jeden Augenblick mit der passenden Hintergrund- / Musik untermalen können. Weiterhin
beraten wir Sie auch bei der Musikwahl zu Ihrem Eröffnungstanz und können Ihnen auch einen
Crazy-Hochzeitsdance zusammenstellen.

Besichtigung der Veranstaltungslokation
Gerne besichtigen wir im Vorgespräch oder in einem separaten Termin mit Ihnen die gebuchte
Lokation. So können wir sehen, wo wir unser Equipment in der Räumlichkeit platzieren können,
damit auch ein optimaler Klang erzeugt wird.

Auftrag erteilen
Jeder Auftrag wird schriftlich bestätigt und garantiert Ihnen somit eine absolute Sicherheit für Ihre
Veranstaltung. Das heißt, Sie erhalten direkt nach der Buchung eine schriftliche Garantie, die sicher
stellt, dass auch bei Krankheit Ihres DJ´s selbstverständlich Ersatz gestellt wird. Wir bitten Sie nun, die
Auftragsbestätigung unterschrieben mit einer Frist von 14 Tagen, zurück zu senden. Um aber diesen
Standard zu halten, kann ich keine Dumpingpreise gestalten - wir bitten Sie, dieses daher zu
verstehen, denn jede "gute Dienstleistung" hat auch Ihren "guten Preis".

Musikwunschfragebogen
Wir haben einen Musikwunschfragebogen erstellt, in dem Sie uns einen groben Leitfaden der
musikalischen Gestaltung Ihrer Veranstaltung vorgeben können. Natürlich können Sie uns auch
mitteilen, wenn z.B. ein bestimmtes Lied gar nicht gespielt werden soll.

Open End Garantie
Der DJ spielt so lange wie Sie wünschen. Nichts ist schlimmer, als wenn beim Höhepunkt der
Stimmung gegen 1 oder 2 Uhr nachts der Discjockey gnadenlos einpackt, weil er nach Hause will.
Selbst wenn Sie uns nur bis 2 Uhr gebucht haben, werde wir Sie eine halbe Stunde vor dem
gebuchten Ende ansprechen, ob Sie noch weiter feiern möchten.
Der DJ bleibt so lange, bis Sie grünes Licht zum einpacken geben, keine Minute früher!

Unser Equipment
Wir haben für jede Veranstaltung bis zu einer Größe von 300 Personen das passende Equipment zur
Verfügung. Außerdem haben Sie noch die Möglichkeit aus verschiedenen Lichteffekte zu wählen.
Planen Sie Ihre Veranstaltung mit mehr als 300 Personen, arbeiten wir mit zuverlässigen Partnern
zusammen, um unser Equipment aufzustocken.

Ersatz bei Krankheit
Wenn der gebuchte DJ am Veranstaltungstag krank werden sollte, so werden wir umgehend Ersatz
besorgen. Sie müssen sich um nichts kümmern!

Unsere Preise
Durch den ersten Kontakt bzw. durch das Vorgespräch können wir abschätzen, was wir alles an
Equipment für Ihre Feier benötigen und Ihnen dann mitteilen, welche Kosten auf Sie zukommen
werden. Alle Veranstaltungen werden im Vorfeld vertraglich festgehalten, damit für Sie eine
Sicherheit besteht. Die Bezahlung erfolgt am Veranstaltungstag in bar oder per EC Karte.

Um unseren Standard halten zu können, können wir keine Dumpingpreise gestalten - wir bitten Sie,
dieses daher zu verstehen, denn jede "gute Dienstleistung" hat auch Ihren "guten Preis".

Maik Stöhler
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