
Informationen für Brautpaare 

Heiraten mit 

Als Veranstaltungstechnik-Dienstleister durften wir schon viele traumhafte Hochzeiten 

begleiten. In diesem Flyer finde Ihr alle wichtigen Informationen zu unserem Service 

und einige nützliche Tipps, welche wir Euch nicht verheimlichen möchten.  

Unsere Technik-Empfehlungen für Hochzeiten 
Party-Set 2 Party-Set-Supreme 

Für maximal 100 Gäste  

Tonanlage 2 liefert druckvollen Partysound, LED Scheinwerfer 

sorgen für stimmungsvolle Beleuchtung, ein imposanter Licht-

effekt zaubert eine Tanzfläche in Eure Location und eine Ne-

belmaschine (oder ein Dunsterzeuger) sorgt für unvergessliche 

Party-Atmosphäre.  

Für bis zu 500 Gäste  

Eine Premium-Tonanlage sorgt für erstklassigen Sound. Eine 

Komposition aus kopfbewegten und statischen LED-

Scheinwerfen an einer schicken Traverse liefert Euch eine im-

posante Lichtshow. Auch zu diesem Party-Set gehört eine 

Nebelmaschine oder ein Dunsterzeuger. 

Unser Geheimtipp: stimmungsvolle Ambiente-Beleuchtung  

Tipps für eine gelungene Party 

Ihr habt andere Wünsche? Wir machen es möglich! 

Warum solltet Ihr Euch für BoehmTon entscheiden?  

 Unser ausgebildetes und erfahrenes Fachpersonal ist unser Erfolgsrezept. 

 BoehmTon ist ein professioneller Veranstaltungstechnik-Betrieb. Wir vermieten hochwertige Licht- 

und Tontechnik - Wir bieten Euch mehr als nur Disko-Technik .  

 Wir begleiten Eure Hochzeit bereits in der Planungsphase. 

 transparente und verbindliche Preise - Bei uns gibt es keine versteckten Kosten. 

 Unsere Profi-DJs sind offen für Eure Anregungen und Wünsche. Ein breitgefächertes Musikreper-

toire ist eine Selbstverständlichkeit. 

 Wir haben ein weitreichendes Netzwerk in der Branche - Selbst wenn unser Lager abbrennt, ha-

ben wir einen Plan-B. 

 Kundenorientierte und laienfreundliche Beratung gehört zu unserer Geschäftsphilosophie. 

 Was passiert wenn ein Gerät ausfällt? Kein Problem- Wir haben immer Ersatzgeräte im Lager, so 

können wir jedes Problem schnell lösen.  

Preise 
Tagesaktuelle Preise für die Vermietung unserer Technik findet Ihr unter www.boehm-ton.com. 

Die Gagen der DJs vereinbart Ihr direkt mit den DJs. Unsere DJs bieten Euch Paketpreise an.  

Kontakt 

Website:  www.boehm-ton.com 

E-Mail:  info@boehm-ton.de  

Telefon:  02133 93 62 314    

Bei jeder gelungenen Party kommt es auf viele Details an. Liebevoll gestaltete und geschmackvolle Deko 

hilft dabei, Eure Gäste in Stimmung zu bringen. Zwischen dem Kaffeetrinken und dem Essen gibt es oft 

einige Stunden Leerlauf. Sofern Spiele geplant sind, nutzt diese Zeit hierfür. Eine volle Tanzfläche für 

Spiele zu leeren ist meist nicht das Beste für die Party-Stimmung. Eine Fotobox ist immer ein witziges 

Gadget und sorgt für Gesprächsstoff. Zum Tanzen sollte es nicht zu hell sein. Eine eher dunklere Grund-

beleuchtung hilft schüchternen Tänzern sich von der Musik treiben zu lassen. Stehtische auf der Tanzflä-

che sind super für die Partystimmung. Wenn Eure Gäste schon auf der Tanzfläche stehen, lassen Sie sich 

leichter zum Tanzen motivieren. Eröffnet die Tanzfläche nicht zu früh, wartet ab, bis Eure Gäste Lust be-

kommen zu tanzen, gebt Ihnen genug Zeit sich zu unterhalten. Wenn die Party zu früh anfängt, ist erfah-

rungsgemäß früh die Luft raus. Zwingt die Leute nicht zum Tanzen. Versteift Euch nicht auf eine Mu-

sikrichtung, es sollte für alle etwas dabei sein.  



Heiraten mit der Technik von BoehmTon Heiraten mit einem DJ von BoehmTon 

Zunächst  müsst Ihr Kontakt mit uns aufnehmen. Dafür ist es nie zu früh. Wir beraten Euch am Telefon. Am En-

de der laienfreundlichen Beratung erhaltet Ihr Euer persönliches Angebot per Mail. Wenn Euch das Angebot zu-

sagt, könnt Ihr die Technik in einer kurzen, formlosen Mail schriftlich buchen. Passt etwas nicht, bessern wir ger-

ne nach. Wir vereinbaren einen Festpreis, ohne eine Änderung der Buchung, verändert sich der Preis nicht. Ver-

steckte Kosten gibt’s bei uns nicht.  

Der Ablauf 
Der  Ablauf 

Die Technik wird aufgebaut, bevor die Hochzeitsgesellschaft eintrifft. Bereits wenn Ihr ankommt, läuft Hinter-

grundmusik. Ein Funkmikrofon liegt bereit. Euer DJ ist Vorort. Ihr besprecht kurz ob alles passt, dann macht 

der DJ eine Pause um sich frisch zu machen. Der Technik-Aufbau kann eine schweißtreibende Angelegenheit 

sein. Euer DJ kommt 2-4 Stunden später zurück. Die Uhrzeit habt Ihr vorher abgesprochen. Ab jetzt kann er 

Eure Trauzeugen bei Spielen und Überraschungen unterstützen. Wir empfehlen Spiele in den Pausen zwi-

schen den Gängen und zwischen dem Kaffeetrinken und dem Abendessen zu positionieren. Wenn die Party 

unterbrochen wird um ein Spiel zu spielen, ist dies erfahrungsgemäß eher ein Stimmungskiller.  Nach Eurem 

Hochzeitstanz ist die Tanzfläche eröffnet, und Euer DJ legt so lange auf, wie Ihr tanzen wollt. Eure Hochzeit 

soll anders laufen? Redet mit uns! 

Ihr möchtet selbst Musik machen, oder habt schon einen DJ (ohne Technik)? Wir sind Euer 

professioneller Technik- Dienstleister.  

Diese Infos brauchen Wir 

Wir brauchen von Euch das Datum der Hochzeit und Eure Location, eine Adresse für Angebot und Rech-

nung, die geplante Personenzahl und Infos zu Besonderheiten der Location ( z.B. Outdoor oder Sandbo-

den). Wenn Ihr Euch für unser Angebot entscheidet, benötigen wir Fotos oder Scans von Vorder- und Rück-

seite des Personalausweises unseres Vertragspartners.  

Wir begleiten Eure Hochzeit als Full-Service-Dienstleister mit DJ und Technik 

Wir vereinbaren ein persönliches Vorgespräch kurz nach der Kontaktaufnahme. Heute lernt Ihr Euren DJ ken-

nen, wir besprechen Eure Wünsche und Vorstellungen und beraten, ob Euer DJ der richtige für Eure Party ist. Uns 

ist wichtig, Euch vor Eurer Hochzeit kennenzulernen. Für eine gelungene Party muss die Chemie einfach stimmen. 

Sollte es nicht passen, vermitteln wir gerne einen Kollegen. Wir verlangen an diesem Tag keine verbindliche Buchung 

von Euch. Nehmt Euch die Zeit die Ihr braucht und beratet, ob Ihr Euch für diesen DJ entscheidet. Heute beraten 

wir Euch welche Technik benötigt wird und besprechen Eure komplette Hochzeit. Für den Fall einer Buchung wird 

heute ein verbindlicher Preis vereinbart. Die Preise setzen sich aus der Technik-Miete und der DJ-Gage zusammen.  

Wenn alles passt, folgt die verbindliche Buchung. Bitte gebt Euren Trauzeugen unsere Kontaktdaten, damit wir mit 

Ihnen mögliche Überraschungen besprechen können. Ca. 1-2 Wochen vor Eurem großen Tag, rufen wir Euch noch-

mal an. Bei diesem Telefonat wird besprochen, ob sich irgendwas am Plan geändert hat. Am Tag der Hochzeit se-

hen wir uns das nächste Mal. 

An Eurem großen Tag werden wir uns nur kurz sehen. Die Auf– und Abbauzeiten sprechen wir direkt mit der 

Location ab. Wir bauen die Technik auf, bevor Eure Hochzeitsgesellschaft eintrifft. Nach Möglichkeit erwartet 

unser Techniker Euch vor Ort, oder kommt nochmal kurz vorbei. Es folgt eine kurze, laienfreundliche Einwei-

sung in die Technik. Solltet Ihr trotzdem Probleme haben, ist unser Telefonjoker zu jeder Tag– und Nachtzeit 

erreichbar. Am nächsten Morgen bauen wir wieder ab.  


