
Eure Hochzeit mit 
 
 
 
  



Hallo, ihr Lieben! 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gerade steckt ihr schon mitten drin in den Planungen für 
eure Hochzeit. Von manchen Dingen hat man ganz schnell 
eine Vorstellung, manchmal ist die Planung aber auch 
unübersichtlich oder kommt nicht richtig in Schwung. 
 
Zumindest was die Musik für euren großen Tag betrifft, 
haben wir eine gute Nachricht für euch:  
 
Mit uns habt ihr Experten an eurer Seite, die euch mit viel 
Erfahrung, Liebe zum Detail und noch mehr Leidenschaft 
unterstützen werden. 
 
Ihr könnt uns buchen für Trauung, Sektempfang und als 
Party-Opener. Um einen perfekten Tag mit uns zu erleben, 
findet ihr in diesem PDF findet alle Infos zur Technik, 
unsere Preise und den Ablauf der Buchung.  
 
	



eure trauung 
 
 

 
 
 
 
 
  

Diesen einen Moment, in dem ihr euch das Ja gebt, werdet ihr niemals 
vergessen. Mit Musik wird alles noch feierlicher, noch besonderer. Wir sind an 
eurer Seite, damit ihr die vielen magischen Augenblicke eures großen Tages 
noch intensiver erleben könnt. 
 
Egal ob ihr euch für eine  kirchliche, standesamtliche oder freie Trauung 
entschieden habt - wenn wir an eurem Wunschtermin noch verfügbar sind, 
sprechen wir zuerst mit euch über die Liedauswahl.  
Was ist EUER Song? Welche Lieder wünscht ihr euch? Wir sprechen mit euch 
über die Dramaturgie. Wann kommt welcher Song? Wie lang sollen wir jeweils 
spielen? Wir werfen unsere Erfahrung und eure Wünsche in einen Topf und 
entwickeln zusammen ein tolles musikalisches Konzept für eure Trauung. 
 
Der Raum, in dem ihr heiratet muss für uns eine Stunde vor Beginn zugänglich 
sein, damit wir unsere Tontechnik aufbauen können und an den Raum anpassen 
können. Vor Ort benötigen wir nichts weiter als eine Steckdose. 
 
Wenn ihr draußen heiraten möchtet, bringen wir einen batteriebetriebenen 
Verstärker mit.  
	



euer sektempfang 
 

 

 
 
 
 
  

Beim Sektempfang fällt alle Spannung ab und ganz gelöst 
könnt ihr euch herzen lassen. Wir kümmern uns um die 
good vibes und liefern euch den passenden Soundtrack 
wie es kein DJ kann. Wir erspüren die Energie, greifen sie 
auf und entwickeln sie weiter. Erst entspannt im 
Hintergrund zu Gesprächen und dann vielleicht auch schon 
etwas mehr. Hier steht bei uns die Vorfreude auf eure Party 
am Abend im Fokus. 
 
Wenn ihr den Empfang am Ort der Trauung ausrichtet, 
benötigen wir nicht länger als eine Viertelstunde für den 
Umbau. Wenn die Party in einer anderen Location statt 
findet, sind wir auf euren Wunsch schon spielbereit, wenn 
ihr dort eintrefft.  
 
Auch dort brauchen wir nicht mehr als eine Steckdose. 
	



Eure Party 

 
 
 
 
  

Das musikalische Highlight des Abends ist die Eröffnung 
der Party mit unser Live-Musik.  
 
Die Gäste, die beim Empfang  schon mit den Füßen 
gewippt haben, holen wir jetzt auf die Tanzfläche.  
 
Wir integrieren eure Lieben in unsere Musik, lassen sie 
mitsingen und tanzen.  
 
Die persönliche Ansprache und sympathische Nähe ist der 
ideale Start in eine lange Partynacht und ein kurzweiliger 
und geschmeidiger Übergang zum DJ.  
 
In den ersten 45 Minuten nach dem Dinner holen wir euch 
nach vorne und machen euch heiß auf Eskalation ;) 
 
	



Preise         Buchung 
 

 

 
 
 
 
  

Paket 1  Trauung 3- 4 Lieder + Empfang 60 min  
  1299,- 
 
Paket 2  Empfang 60 min +Party-Eröffnung 45 min 
  1399,- 
 
Paket 3 Trauung + Empfang 60 min 
  + Party-Eröffnung 45 min   
  1699,- 
 
jeweils incl. 7% MwSt. 
Im Preis enthalten: 
 -Tontechnik  
 -Fahrtkosten Umkreis Köln 50 km 
 
-Fahrtkosten ab 100 km:  0,40€/km 
 
Wenn ihr Wünsche habt, die ihr nicht in unseren 
Paketen wieder findet, dann sprecht uns einfach an 
und wir machen euch ein passendes Angebot.	

Wenn wir an eurem Termin noch verfügbar sind, 
erstellen wir euch ein persönliches Angebot. Das 
ist aber noch keine Terminreservierung.  
 
Wenn ihr uns buchen wollt, blocken wir den 
Termin für euch und schicken euch einen 
Gastspielvertrag. Wenn wir diesen von euch 
innerhalb von zwei Wochen unterschrieben 
zurück erhalten, ist das Engagement fest.   
 
Währenddessen sprechen wir immer persönlich 
alle Details und beantworten eure Fragen. Eure 
Aufgabe ist, euch zu freuen - wir kümmern uns 
um die Musik. 
	
	



Kontakt 

 
 
 
 
 

Das waren die wichtigsten Punkte. Wenn ihr 
Fragen habt, meldet euch sehr gerne bei uns, wir 
freuen uns auf eure Nachricht! 
 
 
 
kontakt@juliaundmatti.de 
 
Julia +49 178 32 42 003 
Matti: +49 178 81 24 297 
 
Liebste Grüße von Julia und Matti <3 
 
 
	


