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Liebe zukünftige Brautpaare,  
 
Ich freue mich, dass Sie den Weg auf meine Homepage gefunden haben und danke Ihnen 
für Ihr Interesse an meinem Angebot. Im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen 
Überblick über die besonderen Bedingungen der verschiedenen Trauformen und damit 
der Möglichkeiten meines Einsatzes geben, um Ihnen damit die Auswahl eines 
Traupaketes zu erleichtern.   
 
Natürlich ist keine Trauung wie die andere, denn jedes Brautpaar ist anders und hat ganz 
konkrete Vorstellungen zu seinem großen Tag! Und doch geben die verschiedenen 
Rahmenbedingungen von Standesamt, Kirche oder auch Schloss oder Gutshof eine 
Richtung vor. 
 
Obwohl die Begleitung einer Trauzeremonie durch eine Sängerin immer beliebter wird 
und damit auch immer häufiger, gibt es aus meiner Erfahrung heraus leider trotzdem 
Standesbeamte und Pastoren, die eine solche Begleitung ablehnen, oder auch eine 
„Beschallung“ durch eine Anlage in einer Kirche nicht dulden. Aus diesem Grund die 
Bitte an Sie. Bevor Sie mich oder eine Kollegin buchen, klären Sie mit Ihrem 
Standesbeamten, Ihrem Pastor oder der Kirche, ob eine musikalische Begleitung akzeptiert 
wird. Wenn ja – wunderbar! 
 
Das Besondere an der klassischen standesamtlichen Trauung im Rathaus ist, dass oft 
mehrere Trauungen am Tag stattfinden und die Zeremonie nur ca. 20 – 25 Minuten 
dauern kann. Für ein größeres musikalisches Rahmenprogramm mit entsprechender 
Technik, deren Aufbau etc. ist leider kein Raum und keine Zeit. Trotzdem kann man 
diesen besonderen Moment mit 1 oder 2 Musiktiteln zu einem sehr persönlichen und 
emotionalem Ereignis machen. Für diese „kleinste Zeremonie“ empfiehlt sich mein unten 
näher beschriebenes Traupaket S, welches durchaus auch für die „echte Strandhochzeit“ 
barfuß im Sand ohne Stromanschluss geeignet ist! ;-) 
 
Die kirchliche Trauung hat oft einen zeitlichen Rahmen von mindestens 45 Minuten, in 
der neben dem Singen mit der Festgemeinde auch gut drei Lieder Ihrer Wahl Platz finden. 
Falls kein Kantor vor Ort ist, gerne auch mal vier oder fünf. Manche Paare wollen auch 
überhaupt keine Orgelmusik oder selbst singen müssen. Bitte besprechen Sie solche 
grundsätzlichen Wünsche im Vorfeld mit Ihrem Pastor/Ihrer Pastorin. Hier empfehle ich 
Ihnen mein Traupaket M, welches natürlich aber auch für eine standesamtliche Trauung 
in besonderem Rahmen geeignet ist. Denn immer mehr Standesämter bieten inzwischen 
Trauungen in externen Locations an, die dann in der Regel auch mehr Raum und Zeit 
bieten. 
 
Freie Trauungen werden auch immer beliebter. Ob am Strand, auf einem Gutshof, im 
Bauerngarten vor einer großen Linde oder in einem der umliegenden kleinen 
Landschlösser. Heiraten wird individuell. Wer einen solchen Rahmen bucht, ist oft nicht 
nur mit der Trauzeremonie vor Ort, sondern das ganze Fest findet dort statt. Vor diesem 



Hintergrund ergeben sich noch mal andere Möglichkeiten, z. B. für charmante, sanfte 
Hintergrundmusik für Ihren Empfang nach der Trauung, einer anregenden Kaffeemusik 
bis hin zur Live-Tanzmusik am Abend für das große Fest oder einen kleinen Showact als 
Einlage/Kulturbringer im Verlauf des Festes. Hierfür empfehle ich Ihnen mein Traupaket 
L und ggf. eines meiner Bonusangebote. 
 

Paketangebote 
 
Traupaket S – 220,00 € 
 

 1 – 2 Titel Ihrer Wahl a capella gesungen oder Begleitung durch Halbplayback über 
BoseMiniLink 

 Gesamte Korrespondenz & Beratung zu Songauswahl und Platzierung in der 
Zeremonie 

 An- & Abfahrt zum Veranstaltungsort bis zu 40 Km inbegriffen  

 Musikalische Vorbereitung ggf. Playbackkauf 
 
 
Traupaket M – 250,00 € 
 

 Bis zu 4 Titel Ihrer Wahl live mit Halbplayback gesungen 

 Gesamte Korrespondenz & Beratung zu Songauswahl und Platzierung in der 
Zeremonie 

 An- & Abfahrt zum Veranstaltungsort bis zu 40 Km inbegriffen 

 Bereitstellung sowie Auf- & Abbau entsprechender hochwertiger 
Tontechnik/Soundcheck eine Stunde vor Beginn 

 Musikalische Vorbereitung, ggf. Playbackkauf 
 
 
Traupaket L – ab 380,00 € 
 

 Bis zu 4 Titel Ihrer Wahl live im Rahmen Ihrer Trauung mit Halbplayback 
gesungen 

 anschließend sanfte romantische Hintergrundmusik für Ihren Sektempfang 45 - 60 
Min live gesungen 

 Gesamte Korrespondenz & Beratung zu Songauswahl und Platzierung in der 
Zeremonie 

 An- & Abfahrt zum Veranstaltungsort bis zu 60 Km inbegriffen 

 Bereitstellung sowie Auf- & Abbau entsprechender hochwertiger 
Tontechnik/Soundcheck eine Stunde vor Beginn 

 Musikalische Vorbereitung, ggf. Playbackkauf 

 nach Absprache auch länger und auf Ihre Veranstaltungswünsche zugeschnitten  

 der Endpreis berechnet sich dann nach dem Gesamtaufwand 
 
 
Alle Preise verstehen sich zzgl. Fahrtkosten außerhalb der inbegriffenen 
Kilometerpauschale und Abfahrt von Kiel/Suchsdorf – 25 ct/Km.  

 



Bonusangebote 
 
Livebegleitung durch einen zweiten Musiker 
 
Falls Ihnen eine Begleitung mit Halbplayback nicht gefällt, habe ich auch die Möglichkeit 
im Rahmen der Traupakete M & L einen Gitarristen oder Pianisten mitzubringen.  
 
Preise auf Anfrage! 
 
 
Showact -  300,00 € 
 
Wenn Sie Ihren Gästen im Verlauf des Abends noch etwas Besonderes bieten möchten, 
habe ich ein besonderes Bonbon für Sie. 30 Minuten unterhaltsames Showprogramm mit 
einer Mischung aus bekannten Musicaltiteln und witzigen Chansons schauspielerisch 
dargeboten. 
 
 
Tanzmusik im Duo mit Joachim Prechtl 
 
Mit meinem Kollegen Joachim Prechtl (Pianist & Saxophonist) sind wir ein erfahrenes Duo 
in Sachen Tanzmusik. Wir spielen auch Bälle für Tanzschulen und haben schon viele 
unterschiedlichste Veranstaltungen auf höchstem Niveau musikalisch begleitet.  
 
Preise hängen ab von Umfang, Aufwand und Dauer der Veranstaltung. Bitte fragen Sie bei 
Interesse unverbindlich an. 
 
 
 
STAND Februar 2020  


