
Von der Anfrage bis zum Engagement 

1. Anfrage und Reservierung des Termins 
Du hast uns eine Anfrage gesendet, über unsere Website, per E-Mail, telefonisch oder persönlich. Wir 
wissen jetzt, um welche Art von Event es sich handelt, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit du 
uns buchen möchtest. Wenn wir an dem Termin noch verfügbar sind, reservieren wir ihn unverbindlich 
für zwei Wochen. 

2. Angebot und Spieldauer 
Mit der Reservierung deines Termins erhältst du neben diesem Dokument auch unser Angebot mit den 
verschiedenen Besetzungen und den dazugehörigen Preisen. Als Grundlage für die genannten Preise 
gelten bestimmte zeitliche Rahmen. Sollte dein Event kürzer oder länger dauern als die im Angebot 
genannten Zeiten, kann sich dein Preis nach unten oder nach oben verschieben. In diesem Fall werden 
wir dir ein individuelles Angebot machen. 

3. Die passende Besetzung 
Wenn wir deinen Termin reserviert haben, bedeutet das noch nicht, dass deine Wunschbesetzung 
verfügbar ist, da wir diese in den meisten Fällen noch nicht kennen. Deswegen bist du jetzt gefragt: 
Hast du uns in einer bestimmten Besetzung erlebt, die für dein Event passen würde? Hast du eine 
unserer Sängerinnen gehört, die dir besonders gut gefallen hat? Dann fällt dir die Auswahl der 
passenden Besetzung vermutlich nicht schwer. Für alle anderen Fälle können folgende Fragen hilfreich 
sein: 

✓ Wie lange sollen wir spielen? 
✓ Unplugged oder Tanzprogramm? Wir bieten auch Unplugged-Besetzungen ohne Percussion an, 

wenn das Tanzprogramm nicht im Vordergrund stehen soll. 
✓ Wie groß ist der Platz, der für die Band zur Verfügung steht? Im Duo benötigen wir ca. 8 m2, im 

Trio 12 m2, im Quartett und im Sextett 15 m2. 
✓ Wie hoch ist dein Budget? Die Preise für unsere verschiedenen Besetzungen kennst du bereits 

aus unserem Angebot. 

Jetzt fragen wir die einzelnen Musiker für deine Besetzung an. Deine individuellen Wünsche 
berücksichtigen wir gerne. Alternativ verlässt du dich darauf, dass wir die richtige Auswahl für dich 
treffen. 

4. Individuelles Angebot und Spielzeiten 
Die in unserem Angebot genannten Spielzeiten passen für die meisten Events. Sollte dein Event früher/
später beginnen/enden und kürzer/länger dauern, erstellen wir dir gern ein individuelles Angebot, das 
auf dein Event zugeschnitten ist. 
Als Spielzeit gilt die Zeit zwischen Spielbereitschaft und Spielende. Zeiten für Auf- und Abbau zählen 
nicht dazu. Wenn du uns für mehrere Events am selben Tag buchen möchtest (z. B. für Trauung/
Sektempfang und Hochzeitsfeier), machen wir dir gerne einen guten Deal, anstatt einfach die 
Einzelpreise zu addieren. 
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In diesem Dokument erhältst du eine Übersicht über alle Schritte einer Buchung der Klangkomplizen, 
von deiner Anfrage bis nach dem Auftritt. Bitte beachte, dass nicht jeder der hier aufgezählten 

Punkte auf dein Event zutreffen muss.

http://www.klangkomplizen.de


5. Engagementvertrag und letzte Details 
Sobald alle wichtigen Details geklärt sind, schicken wir dir unseren Engagementvertrag zu. Du sendest 
uns ein unterschriebenes Exemplar zurück, das andere ist für deine Unterlagen bestimmt. Nach diesem 
Schritt kannst du dich zurücklehnen und den Punkt „Musik“ abhaken. Hat sich von deiner Seite noch 
etwas geändert? Gibt es noch offene Fragen? Wenige Wochen vor deinem Event klären wir die letzten 
offenen Punkte mit dir. 

6. Vor und nach der Veranstaltung, Bezahlung 
Sicherheitshalber planen wir mindestens eine Stunde für den Aufbau ein und sind rechtzeitig vor Ort. 
Am besten sorgst du dafür, dass die Location zugänglich ist und jemand anwesend ist, um uns 
einzuweisen. Nach dem Auftritt bauen wir unser Equipment unauffällig ab, hierfür planen wir ebenfalls 
eine Stunde ein. Die Bezahlung der Gage erfolgt nach der Veranstaltung per Überweisung, du erhältst 
per E-Mail eine Rechnung von uns. 

Generell: Ton- und Lichtanlage 
Üblicherweise bringen wir unsere eigene Ton- und Lichtanlage mit. Die Kosten hierfür sind in der Gage 
enthalten. Nach vorheriger Absprache benutzen wir auch in deiner Location vorhandenes Equipment. 

Generell: Reservierung und Absagen 
Gerne reservieren wir deinen Termin unverbindlich für zwei Wochen. Sollten wir nach Ablauf dieser Zeit 
nichts von dir gehört haben, fragen wir noch einmal nach und löschen dann deine Reservierung, um 
den Termin wieder freizugeben. Solltest du mehr Zeit benötigen, verlängern wir die Reservierung auch 
gerne. Wenn du dich jedoch gegen ein Engagement der Klangkomplizen entscheidest, bitten wir dich 
um eine kurze Nachricht. 

Speziell für Trauungen 
Zum Zeitpunkt deiner Anfrage müssen die Stücke für deine Trauung noch nicht festgelegt werden. Es 
genügt uns, wenn wir die Titel 2 Wochen vorher kennen, damit wir uns vorbereiten können. 

Speziell für Hochzeitsfeiern 
Solltest du noch nicht abschätzen können, wie lange deine Veranstaltung dauern wird oder für wie 
lange du uns buchen möchtest, ist das kein Problem. Für diesen Fall haben wir im Engagementvertrag 
eine Verlängerungspauschale vorgesehen. Du solltest auch darüber nachdenken, ob deine Feier mit 
der Band beendet werden soll oder ob es sinnvoll sein könnte, danach noch Musik von CD/MP3 
abzuspielen. Oft bietet es sich an, für die Zeit nach der Band einen DJ zu engagieren oder eine kleine 
Anlage mit MP3-Player/Laptop und einer passenden Playlist bereitzustellen.
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