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Jazzophoniker | wichtige Infos

Wieviel Platz braucht Eure Band? Wir haben nur wenig oder keinen
Platz für eine Band. 
Wir brauchen recht wenig Platz, grundsätzlich muss man für ein Quintett ca. 4x2 Meter (Breite x Tiefe) 
rechnen, aber wir fanden bis jetzt noch überall Platz, da wir uns sehr flexibel aufstellen können. Auch 
Lautstärke-mäßig können wir uns perfekt anpassen, selbst wenn die Gäste gleich neben uns sitzen.

Wir wollen gerne Live-Musik als Background zum Essen 
Wir spielen sehr gerne dezenten Background zum Essen, weil wir auch das Old-School-Feeling lieben das so 
erzeugt wird. Unsere Dinner-Musik ist elegant, von Sinatra bis Coldplay und erzeugt einen fantastischen Vibe.
Eleganter geht es fast nicht mehr.

Wir haben viele Tänzer auf unserer Hochzeit, spielt Ihr 
Standardtänze 
Standardtänze sind eine unserer Spezialitäten. Wir haben ein riesiges Repertoire an Tanzmusik, und zwar auch
viele Moderne Chart Hits im Stil von Cha-Cha-Cha, Boggie, Rhumba oder Jive und Foxtrott. Tanzwütige sind
bei uns gut aufgehoben. Wir haben aber auch genug Songs die speziell für „Nicht-Tänzer“ perfekt sind. So 
haben wir schon oft berüchtigte Nicht-Tänzer auf die Tanz-Fläche bekommen.

Wir haben viele Junge Gäste, spielt Ihr auch Party-Musik? 
Ja! Wir spielen natürlich auch Party-Musik. Normalerweise beginnen wir den Abend mit coolen Songs und 
Standard-Tänzen an und gehen dann, je nach Wunsch, mehr und mehr in Richtung moderne Party. Von 
Sanften Background über Rock N´ Roll bis Disco: Bei uns sind noch alle Tanzwütigen auf Ihre Kosten 
gekommen. Garantiert. Vier Stunden reine Party ist aber nicht unser Ding.

Können wir uns Lieder aus Eurer Liste wünschen die Ihr dann für 
uns spielt? 

Natürlich! Sie können gerne aus unserem Riesigem Repertoire Lieblings-Songs rauspicken und wenn Sie ein 
Lied haben wollen das nicht in unserem Repertoire ist lernen wir es sogar extra für Ihre Hochzeit ein.

Mein Lieblings-Lied ist nicht in der Repertoire-Liste Eurer Band. 

Kein Problem. Wenn Sie ein Lied unbedingt dabeihaben wollen das (noch) nicht in unserem Repertoire ist, 
lernen wir dieses gerne extra für Sie ein. Ohne Zusatzkosten.
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Man hört oft das Bands zu laut sind, könnt Ihr auch leise spielen? 

Ja wir können! Gerade weil wir eine Jazzband sind können wir auch sehr leise Musik machen.
Speziell als Background zum Essen suchen wir auch dementsprechend passende Songs aus, damit sich jeder in
Ruhe unterhalten kann und die Musik eine schöne Atmosphäre erzeugt. Auch die Lautstärke bei 
Standardtänzen können wir extrem dezent halten.
Bei Party-Musik wird’s dann schon etwas lauter, aber wir sind zu jedem Zeitpunkt sehr flexibel und reagieren 
immer sofort auf Ihre Wünsche.

Wie finde ich eine gute Band für meine Hochzeit? 

Geschmäcker sind verschieden! So wie jede Hochzeit ein einzigartiges Event ist, spielt auch jede Band andere
Musik. Am wichtigsten ist das Ihnen die Musik der Band gefällt und Ihnen der Kontakt mit der Band 
sympathisch ist. Wenn Sie gerne die Hälfte des Repertoires einer Band streichen wollen, oder das dringende 
Bedürfnis verspüren die Band neu einzukleiden ist es wahrscheinlich nicht die perfekte Band für Sie. 
Schließlich ist die Band ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Hochzeit. Und dann ist da natürlich das liebe Geld.
Gute Bands kosten eventuell ein bisschen mehr als andere, meistens sind die Preis-Unterschiede zwischen 
Hobby- und Profi-Band aber gar nicht so groß wie man glauben könnte. Natürlich reden wir hier als Profi-
Musiker, aber nach unserer Erfahrung sollten Sie hier bedenken: Die Band beeinflusst zu einem Großen Teil 
wie gut die Stimmung Ihrer Feier wird, und meist erinnert sich schon nach kurzer Zeit niemand mehr an die 
wunderschöne Tisch-Deko oder den tollen Wein, aber die Gäste erinnern sich immer, und sehr lange an die 
Musik.

Wir suchen eine Band für die Agape, haben dort aber keinen Strom 

Kein Problem! Mit unserer Mobilen Band sind wir fahrbar, vollverstärkt und strom-unabhängig unterwegs. 
Alle unsere Instrumente sind hier Akku-Betrieben. Absolut einzigartig! Ihre Gäste werden es lieben und einer 
schönen Feier in den Weinhängen steht nichts mehr im Weg.

Wie kann man sich die mobile band vorstellen, eine fahrbare Band? 

Bei unserer Mobilen Band spielen wir mit speziellen, Custom-Angefertigten Instrumenten, welche Fahrbar 
und Akku-betrieben sind. Wir haben ein Fahrbares Klavier, ein fahrbares Schlagzeug und sogar einen 
Kontrabass auf Rollen. So können wir unser gesamtes Programm in der gewohnt hohen Qualität spielen, sind 
aber nicht an einen Platz gebunden und völlig strom-unabhängig. Wir benötigen auch keine Aufbauzeit, wir 
fahren in ihre Location und beginnen zu spielen. Ideal für Locations die sehr weitläufig und oft unterteilt sind, 
oder auch für Agape im Freien. Gerne können wir so auch zum Empfang ihrer Gäste, oder als Überraschung 
spielen.

Mobile Band: könnt Ihr auch auf einer Wiese fahren? 

Mit unserem Walking Act sind wir schon auf: Wiese, Holzbrettern, Schotter, Glas, Beton, Teppich, 
Kunstrasen, Brücken, Pflastersteinen, praktisch fast jedem denkbaren Untergrund gefahren. Die Location bei 
der wir mit unserer Mobilen Band nicht spielen können müssen wir erst noch finden.
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Unsere Location ist in mehrere Räume unterteilt, wo sollen wir die 
Band hinstellen? 

Es gibt, speziell bei größeren Hochzeiten oft Locations die in mehrere Räume unterteilt sind. Es gibt, unserer 
Erfahrung nach, mehrere Möglichkeiten die Band sinnvoll aufzustellen:

1. Das Essen findet in einem Raum statt und die Band spielt in einem anderem (meist der 
Bar)
Vorteil: Party-People können in der Bar feiern, während im andern Raum gediegene Unterhaltung 
gepflegt wird .
Nachteil: Man hört die Musik immer nur in dem Raum in dem die Band ist.Die Gesellschaft wird 
eventuell anfangs ein bisschen „zerrissen“

2. Die Band spielt in einem Raum und stellt eine zusätzliche Box in einen weiteren Raum.
Vorteil: Alle Gäste haben Musik
Nachteil: Eventuell nicht in jeder Location machbar. Kabel müssen so gelegt werden können das die 
Leute und das Catering nicht behindert werden und der optischen Komponente Genüge getan wird.

3. Sie buchen uns als Mobile Band, und wir fahren zuerst durch alle Räume, und finden 
uns dann an einem Platz ein von dem wir Spielen.
Vorteile: Sie haben überall Musik, niemand fühlt sich benachteiligt. Es gibt für alle Live-Musik und 
dann wieder genug Zeit um sich zu unterhalten. Auch für weit verzweigte Locations möglich.
Nachteile: Man hört die Live-Musik immer nur in dem Raum in dem sich die Band gerade aufhält.

Wir heiraten nicht in Wien, wie weit fahrt Ihr? 

Wir spielen grundsätzlich Europa-Weit, wobei unser Haupt-Einzugsgebiet Österreich, Deutschland und die 
Schweiz ist. Fragen Sie uns ganz einfach, wir schicken Ihnen binnen weniger Stunden ein Angebot für Ihre 
Location.

Wir möchten einen Eröffnungstanz, sind aber keine Tänzer. 

Sie möchten gerne einen romantischen Eröffnungstanz, sind aber keine Tänzer und wollen auch nicht extra in 
einen Tanzkurs gehen? Das Problem kennen wir sehr gut. Zuerst mal: Sie sind nicht allein, so geht es sehr 
vielen Brautpaaren. Wir haben, extra für Nichttänzer jede Menge Songs im Programm bei denen man nur 
schunkeln muss und fantastisch aussieht. So haben Sie Ihren Romantischen Moment, der Fotograf kann 
großartige Fotos von Ihnen beiden machen und Sie können sich entspannt auf Ihren Eröffnungstanz freuen.
Falls Sie Nicht-Tänzer sind und trotzdem unbedingt mit einer Show-Einlage punkten wollen haben wir für Sie
Kontakte zu extrem netten Profi-Show-Tänzern die mit Ihnen eine Choreographie im Einzelunterricht 
einstudieren können.

Wie lange seid Ihr vor Ort? 

Wir kommen meist am Nachmittag bei der Location an, bauen auf, machen alles bereit und begleiten dann den
ganzen Abend bis in die Nacht. Durchschnittlich dauert eine Hochzeit für uns 12- 14 Stunden, inklusive Hin- 
und Rückfahrt.
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Wir wissen noch nicht wie der genaue Ablauf unserer Hochzeit sein 
wird, wollen aber schon die Band buchen, welche Infos benötigt Ihr 
als Band? 

Sie können grundsätzlich Ihre Band buchen sobald Sie das fixe Datum und die Location Ihrer Hochzeit 
kennen.

Was wir an Infos benötigen damit Sie uns fix buchen können:

 Das Datum an dem Ihre Hochzeit stattfindet 
 Wo Ihre Hochzeit stattfindet 
 Die ungefähre Uhrzeit, (Nachmittag, Abend)

Der Rest sind Details die wir gerne später besprechen können, dazu zählt:

 Haben Sie ein Wunschlied, wenn ja, welches? 
 Wollen Sie einen Eröffnungstanz machen? 
 Ab wann treffen die Gäste in der Location ein? 
 Ab wann kann die Band in die Location?

Gibt es vor Ort Punkte die beachtet werden müssen? (zum Beispiel: keine gute Einlademöglichkeit, 
Lautstärken-Probleme, Kein Lift, sehr wenig Platz)
Dann steht einem entspannten und perfekten Abend nichts mehr im Weg. Und auch wenn unvorhergesehene 
Punkte vor Ort auftreten: Wir sind maximal flexibel und erfahren, wir machen das. Versprochen.

Wie würde ein Abend mit Eurer Band ablaufen? 

Wir kommen meist zwischen 16:00 und 17:00 in der Location an und bauen unsere Anlage auf. Ab diesem 
Zeitpunkt läuft dann auch schon dezente Backgroundmusik aus der Konserve und ein Funkmikrofon steht für 
Ihre Reden bereit.

Spielbeginn ist meist ca. 20:00 (oder auch früher als Background zum Essen)
Wir spielen keine fixe Setlist, sondern entscheiden immer in dem Moment welchen Song wir als nächstes 
spielen, darum können wir auch jetzt nicht sagen welche Songs wir wann bei Ihrer Hochzeit spielen werden. 
Wir variieren unser Programm so dass es perfekt zu Ihren Wünschen, der jeweiligen Uhrzeit, der Stimmung 
der Gäste und der Location passt.

Normalerweise beginnen wir mit eleganter Tanzmusik, hier spielen wir Moderne Hits und Old-School Songs 
in verschiedenen Stilen, von Rumba bis Boogie. Egal ob Wettbewerbs- oder Nichttänzer, es ist für jeden etwas
dabei.

Dann, zu späterer Stunde gehen wir auch, auf Wunsch, mehr Richtung Moderne Party. Das ist dann spätestens
der Moment wo auch der größte Tanzmuffel sich auf der Tanzfläche einfindet.
In den Pausen der Band ist es ideal die Reden, Torte-Anschneiden, Diashows oder ähnliches einzubauen. So 
hat der ganze Abend einen roten Faden, und wir können einen schönen Stimmungsbogen mit unseren Sets 
aufbauen.

Wenn wir am Ende unserer Spielzeit angekommen sind werden wir sie kurz fragen ob Sie ein letztes Lied zur 
Musik unserer Band tanzen wollen. Sie können hier auch unkompliziert um 1 Set verlängern oder die Anlage 
zum „selber auflegen“ mieten.
Wir warten dann meist noch ca. 10-15 Minuten bis wir mit dem Abbau beginnen. Wir lassen die 
Backgroundmusik aus der Konserve zum Abbau so lange wie möglich laufen damit der Abend noch schön 
ausklingt und die Stimmung im Raum bleibt.
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Welches Outfit trägt Eure Band bei unserer Hochzeit? 

Wir kommen immer in Schwarzen Anzügen, weißem Hemd, schwarzer Krawatte und schwarzen 
Anzugschuhen. (Dresscode: Black Tie Optional) Das ist das traditionelle Outfit von Jazzbands aller Epochen 
und so passen wir immer zu Ihrer Eleganten Gesellschaft, auch falls Sie eine Themen-Farbe für Ihre Hochzeit 
gewählt haben.

Wir möchten gerne nach der Band noch Party-Musik auflegen, 
können wir Eure Anlage benutzen? 

Ja, sehr gerne! Wir verleihen unsere Anlage zum „selber auflegen“. Sie können jegliches Device ( Handy, 
Laptop, Tablet) einfach an unser Mini-Klinken-Kabel anhängen und weiter geht die Party, Open End!
Fragen Sie einfach nach unserem Angebot „Anlage zum selber auflegen“.
Unsere Anlage ist sehr leistungs-stark, für Profi-DJ´s allerdings nicht optimal da wir keine Subwoofer (Extra-
Bassboxen) dabei haben. Bei unserer Band kommt der Bass direkt aus dem Bass-Verstärker. Für 
Hausgebrauch ist unsere Anlage mehr als laut genug, Profi-Dj´s verwenden immer lieber Ihr eigenes 
Equipment.

Wir möchten eine Diashow abspielen, können wir Eure Anlage 
benutzen? 

Ja, sehr gerne! Wir stellen ein Mini-Klinke Kabel (so gross wie ein Iphone-Kopfhörer-Stecker) für Sie bereit 
und sie können Handy, Laptop oder Tablet anschliessen und ihre Musik kommt über unsere Anlage. Den Dia-
Projektor müssen Sie allerdings selbst mitnehmen…

Bei unserer Hochzeit wird es Reden geben, können wir ein Mikrofon 
haben? 

Ja, sehr gerne! Wir haben immer ein Extra-Funk-Mikrofon für Ihre Reden dabei. Dieses steht ab dem 
Zeitpunkt des Aufbaus bereits zu Ihrer Verfügung.

Spielt Ihr auch Schlager und Austropop? 

Unser Repertoire ist sehr groß und weitschichtig. Schlager, Austropop und Volkstümliche Musik sind aber 
nicht unser Ding und deswegen auch nicht in unserem Repertoire. Sie können in den Pausen aber gerne eine, 
von Ihnen zusammengestellte, Playlist über unsere Anlage laufen lassen.

Was ist wenn ein Bandmitglied kurzfristig krank wird? 

Ja, es kann passieren, dass ein Bandmitglied kurzfristig krank wird oder nicht verfügbar ist. Für diesen Fall 
haben wir jedes Instrument mindestens 3-Fach besetzt. Auch unsere Substituten sind allesamt erfahrene Profi-
Musiker die unser Programm kennen.

Wir arbeiten deswegen auch mit Mappen in denen unser gesamtes Programm notiert ist, so klingt die Band 
immer gleich gut. Denn auch unsere Substituten spielen, unter anderem, für die Volksoper, Gloria Gaynor, 
Russkaja, Andy Lee Lang und viele mehr.
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Unsere Gäste kommen schon am frühen Nachmittag, wann würdet 
Ihr aufbauen? 

Wir kommen meist schon bevor die Gäste in der Location eintreffen, was meist ca. 16:00-17:00 ist. Wir bauen
unauffällig und leise unser Equipment auf und sind auch schon spielbereit. Ab diesem Zeitpunkt läuft dann 
auch schon dezente Hintergrundmusik aus der Konserve und ein Funkmikrofon steht für Ihre Reden bereit.

Wie lange braucht Ihr für den Aufbau? 

Wir benötigen, je nach Location und Zulade-Möglichkeit ca. 1 Stunde gesamt.
Der ganze Aufbau verläuft zügig, leise und unauffällig, wir stören Ihre Gäste auch nicht wenn Sie bereits in 
der Location sind. Wir bevorzugen es aufzubauen bevor die Gäste in die Location kommen. Bei der mobilen 
Band fällt der Aufbau weg, wir kommen in Ihrer Location an und können sofort beginnen.

Wieviel Strom benötigt Ihr? 

Wir benötigen nur 1x 220 V, also eine „normale“ Steckdose, da unsere Anlage auf dem neuesten Stand der 
Technik und vollkommen digital ist.

In unserer Location ist kein Strom, können wir trotzdem eine Band 
haben? 

Ja! Mit unserer Mobilen Band sind wir völlig strom-unabhängig weil wir unsere Anlage aus Akkus speisen. 
Egal ob im Weingarten, im Gewölbekeller oder in mehreren Räumen, wir sind fahrbar, vollverstärkt und 
völlig autark.
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