Eine Party
– Was ich beachten muss und
– was ich am besten lasse
kleines Exposé
Bitte beachten Sie das dies nur ein Auszug aus meinen Gedanken ist, nach mehr als 300 gespielten
Festen war mir klar, das die Veranstalter immer die selben Fehler machen, um mir die Auftritte
selbst zu verschönern habe ich daher bewusst auf ein persönliches Vorabgespräch gesetzt...
...mit Erfolg

Eine Veranstaltung besteht aus über 20000 Faktoren, welche diese
verändern und so positiv oder negativ beeinflussen.
Wer mal Geburtstag gefeiert hat, weiß, besonders das Essen und die
Getränke sind eine wichtige Rolle, es darf nicht zu wenig sein, es muss gut
schmecken, die Wartezeit sollte nicht lange sein, es muss für jeden das
richtige dabei sein und am besten nicht das Budget sprengen.
Weiter kommt hinzu wo feiern wir?
Wer sorgt für die Stimmung?
Wie hält er diese?
…
ich habe bewusst 20000 Faktoren etwas hochgegriffen damit Sie sich bewusst werden
wie sensibel Harmonie eigentlich ist, es geht bei einer Party, egal ob Hochzeit,
Abiball, Sportevent und allen anderen vor allem um gute Stimmung und auch wenn
Sie der Veranstalter sind, dann haben Sie nur die Möglichkeit ihr Empfinden zu
steuern und vor allem Dinge vorab so zu planen das häufige Fehler nicht passieren.
Eine Party für jeden zu einem Event werden zu lassen, zu dem er/sie zu 100%
wiederkommen würde ist unwarscheinlich, der eine steht auf Hip Hop, der andere auf
Metal, der eine mag Spiele, der andere hasst Sie, und derartige Tüfteleien beschreibe
ich in knapp 500 Punkten für euch, damit ihr möglichst nahe an eure 100% Stimmung
kommt.
Was mein Vorgespräch so anders macht:

Plant die Feier für euch, mit meinem Vorgespräch plane ich nicht nur einen groben
Zeitplan(Vorschlag), sondern lerne Sie/euch auch kennen und gebe persönliche Tipps.
Das macht nicht nur viel Spaß, sondern hat noch nie geschadet, dazu beantworte ich
natürlich auch eure Fragen, wenn diese noch nicht auf der Website beantwortet
wurden oder ihr keine Lust hattet diese zu durchstöbern.
Ich würde mich freuen wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt mir einfach über die
website! Beste sorgenfreie Grüße Euer Moritz

