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Was erwartet mich wenn ich SGMUSICS buche? 

Diese Frage stellen sich wohl 90 % der Kunden, jeder Event soll ein ganz besonderer sein, Verlässlichkeit, Qualität aber 

vor allem Vertrauen sind daher Grundsätze im Umgang mit unseren Kunden! 

Welche Besonderheiten gerade SGMUSICS von anderen Unternehmen abhebt, welche Ideen Dich, deine Gäste und unser 

Publikum begeistern, kannst Du auf den nächsten Seiten nachlesen. 
 

Die Stimmung! 
- Wunschzettel und Stifte werden zum Beginn jedes Events zusammen mit einer kurzen Eröffnung verteilt, 

Liedwünsche können so den ganzen Abend gespielt werden und es entsteht eine tolle Brücke zum Publikum. 
- Eröffnungstänze, 0 Uhr Geburtstagswenden und sämtliche andere Höhepunkte werden aufwendig und in 

Absprache inszeniert (Gaudi runden, Wunderkerzen, Lichteffekte, Ansprachen). 

- Im richtigen Maaßen eingesetzte Moderation „holt die Leute immer wieder ab“ und hebt die Stimmung  

- Falls einige Kinder auf der Veranstaltung anwesend sind, kann in den frühen Abendstunden eine kurze 

„Kinderdisco“ für etwa 30-45 Minuten stattfinden,  

Die Musik!  

Das musikalische Programm einfach pauschal zu beschreiben, ist unmöglich, die Auswahl der Musik wird immer an den 

Abend und die Gäste angepasst! 

- Anregungen und Wünsche vom Auftraggeber werden selbstverständlich berücksichtigt. 

- Liedwünsche werden über den kompletten Abend entgegengenommen und gespielt. 

- Für jede Altersgruppe werden individuelle Hits gespielt, von Jung bis Alt soll jeder Gast begeistert sein. 

- Auch untypische musikalisch Anregungen und Wünsche könne erfüllt werden. 

- Bei einem Mix aus aktuellen Charts, Black und Elektroklassikern, Hits der 90er, 80er und 70 er, einer 

Rockrunde hier und da, einigen Schlagern oder NDW Hits kommt kein Gast zu kurz.  

- Ein ausführliches Gespräch zur musikalischen Gestaltung wird im Voraus immer mit eingeplant. 

Die Technik! 

- Die Ton- und Lichttechnik wird individuell an jedem Veranstaltungsort aufgebaut, der Preis wird im Voraus 

pauschal festgelegt. Richtwerte für den Preis sind die Größe der Location und die Personenzahl. 
- Tontechnik für abgetrennte Räume, oder mobile Lautsprecher für Empfänge  sind zusätzlich möglich. 
- 2 hochwertige Funkmikrofone sind bei jeder Veranstaltung kostenfrei inklusive. 

- Standartmäßig sind 6-10 bewegte Lichteffekte, ein Laser, und verschiedene Effektstrahler enthalten. 
- Abgerundet wird die Lichtanlage mit einer Nebelmaschine, welche die richtige Atmosphäre schafft. 

- Sgmusics arbeitet immer mit einem eignen geschlossenen DJ Stand. In der Location wird somit nur eine 
Steckdose benötigt und unprofessionelle Aufbauten auf Tischen werden vermieden. 

 
Rufen sie für Rückfragen jederzeit an, eine ausführliche Beratung, ein nettes Gespräch setzten den Grundstein 

für eine gelungene Feier! 
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