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zu al lererst möchte ich euch gratul ieren.
 
Das JA zueinander und die Entscheidung das weitere Leben gemeinsam verbringen
zu wollen ist ein aufregender, mutiger und wunderbarer Schrit t .  
 
Wahrscheinl ich gibt es im Laufe des Lebens keine andere Feierl ichkeit,  bei der so
viel Herz in der Planung und Durchführung steckt als bei einer Hochzeit.  
Für einen so einzigart igen Anlass wählt man die Menschen, die zum Gelingen der
Feier beitragen sol len, natürl ich mit besonderer Achtsamkeit aus….
 
….darum möchte ich mich schon vorab für euer Interesse bedanken!
 
 

Gerne ste l le  ich mich kurz bei  euch vor :
 
Ich b in L isa Mauracher,  Sänger in und Gi tarr is t in  aus
Leidenschaf t  und habe das große Glück mich auch
hauptberuf l ich ausschl ießl ich meiner l iebsten
Tät igkei t  widmen zu können:  der  MUSIK.
Egal  ob ich Solo oder gemeinsam mit  anderen
Musikern auf t rete,  genieße ich es sehr,  besondere
Anlässe zu begle i ten und dabei  Menschen mi t  Musik
verzaubern.
Ich b in davon überzeugt ,  dass d ie passende
Livemusik e inen großen Antei l  zum Gel ingen eines
Festes bei t rägt  und besondere Momente noch
schöner werden lässt .



Für die musikal ische Umrahmung dieses besonderen Tages biete ich verschiedene
Optionen an:
   
 
     
 
 
 
 
Es können verschiedene Programmpunkte kombiniert werden. 
Zu beachten ist dabei nur, dass die Spielzeit  auf 4 Sets zu je ca 45 min. beschränkt
ist (exkl.  Trauung) 
 
Dazu biete ich verschiedene Bandkonstel lat ionen an. 
Das “Basispaket“ bin ich mit Gesang und Gitarre, f lexibel erweiterbar durch weitere
professionel le Musiker.
 
 
Die Trauung  kann von mir als Solo- Act gestaltet werden. Mit Gesang und Gitarre
kann ich dabei die meisten Liedwünsche erfül len. Je nach Auswahl der Stücke und
klangl ichen Vorstel lungen empfehle ich hierbei gerne eine Besetzung als Duo mit
meinem Pianisten. 
 
 
Sol l  das Get Together  mit Livemusik untermalt werden, gi l t  dasselbe wie bei der
Trauung. Gerne spiele ich Solo aber natürl ich auch erweitert als Duo oder Trio.
 
 
Livemusik während des Abendessens  empfehle ich nur selten. 
Die Gäste unterhalten sich zu diesem Zeitpunkt meist sehr angeregt und sind mit
Gesprächen und dem Essen beschäft igt.  
Livemusik geht dabei schnell  unter und wird evtl .  sogar als “störend“ empfunden.
Gerne kümmern wir uns aber um passende Hintergrundmusik vom Band und achten
auf eine angenehme Lautstärke.
 
 
Für die Abendgestaltung  kommt es darauf an, welche Stimmung von euch
gewünscht wird.
Soll  es eine gemütl iche Untermalung der Feier sein? 
Dann reicht eine Duo Besetzung auch schon aus. 
Woll t  ihr Tanzen und ausgelassen Feiern? 
Dann empfehle ich mindestens eine Besetzung als Trio. 
 

T r a u u n g  ( o h n e  S t r o m  m ö g l i c h )

G e t  T o g e t h e r  ( o h n e  S t r o m  m ö g l i c h )

( w ä h r e n d  d e s  A b e n d e s s e n s )

n a c h  d e m  A b e n d e s s e n  /  P a r t y
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Je nach Anzahl der Gäste, Größe der Location und musikal ischen Vorl ieben kann 
die Band durch weitere Musiker vergrößert werden. 
 
Gerne berate ich euch dazu ausgiebiger bei einem Gespräch .  

F o l g e n d e  B a n d b e s e t z u n g e n  s i n d  m ö g l i c h :



 
Eure Trauung  ist wohl der persönl ichste Tei l  der gesamten Feier und sol l  deshalb
auch für euch maßgeschneidert sein. 
Ich studiere dafür gerne eure Wunschlieder für euch ein!  
 
Bei standesamtl ichen Trauungen sind es meist 4 Lieder, bei freien Trauungen
ebenso 4 - 5 Lieder und bei kirchl ichen Zeremonien erfahrungsgemäß 5 - 8 Lieder.
 
 
 
Auch für weitere Programmpunkte gi l t :  
 
Es ist eure Feier, und dazu gehören auch eure musikalischen Wünsche !  
Diese könnt ihr mir gerne via Mail  mittei len oder auch eine Playl ist z.B. auf Spoti fy
zusammenstel len. Somit bekomme ich einen Überbl ick über eure Vorl ieben und
kann eure Wunschlieder in unser Programm einbauen. 
 
 
 
Zum Thema Repertoire-Liste  anschneiden…
Immer wieder werde ich gefragt, ob es eine Liste mit al l  unseren Liedern bzw. dem
Programm gibt, das wir spielen. Wir spielen nicht nach einem vorgefert igten
Programmablauf, sondern wählen die Songs bei jeder Feier spontan und nach
Gefühl aus. Ich bit te euch, mir euer Vertrauen diesbezüglich zu schenken, und euch
darauf zu verlassen, dass ich die Lieder im r ichtigen Moment passend auswähle.
 

Gerne spiele ich für euch:
eine große Auswahl an Songs
verschiedener Genres aus
mehreren Jahrzehnten. 
Vom Oldie bis zu aktuel len Chart-
Hit ist mit Sicherheit für jeden
Geschmack etwas dabei.

Wir spielen keine:
Ballermannhits
Apres-Ski Lieder
“bi l l ige“ Schlager
Volksmusik



Können wir ein Mikrofon für diverse Reden, Ankündigungen, …. verwenden?
JA, natürl ich! 
 
Können über die Tonanlage Lieder für Showeinlagen eingespielt werden?
JA, solange sich die Musik auf einem Gerät befindet, dass einen Kopfhörerausgang
hat (Handy, Tablet, Laptop,…).
 
Sollen wir dich im Vorhinein über geplante Showeinlagen und Programmpunkte
informieren?
JA bit te :) Damit können wir uns hinsichtl ich der Spielzeiten besser danach r ichten
und für einen f lüssigen Ablauf sorgen. Gerne kann ich auch Programmpunkte
ankündigen und durch den Abend führen. 
Da ihr als Brautpaar wahrscheinl ich nicht über al les Bescheid wissen werdet und es
sicherl ich Überraschungen für euch geben wird, können sich gerne eure Trauzeugen
bei mir melden und mir eventuel le Besonderheiten mittei len. 
Ansonsten sind wir natürl ich f lexibel und passen uns den Gegebenheiten an!
 
Wann findet der Aufbau und Soundcheck statt ?
Wenn ich eine Trauung oder einen Empfang musikal isch begleite, bin ich in der
Regel ca. 1 Stunde vor Beginn vor Ort und bereite mein Equipment vor.
Spielen wir abends, so f inden der Aufbau und ein kurzer Soundcheck vor Beginn der
Essens statt.  Generel l  ist es für uns immer gut eine kleine Übersicht zum zeit l ichen
Ablauf von euch zu bekommen.
 
Bringt ihr die benötigte Technik selber mit?
Muss etwas vorbereitet werden?
Das gesamte benötigte Equipment wird von uns selber mitgebracht.
Wichtig ist nur, dass es eine Steckdose in Reichweite gibt und unsere
“Bühnenfläche" ausreichend groß, trocken und auf ebenem Untergrund ist.
Bei besonderen Gegebenheiten der Location bit te ich euch, mich zu informieren und
bestenfal ls ein Foto zu schicken.
 
Was braucht ihr als Band an Verpflegung? 
Eigentl ich brauchen wir nichts Außergewöhnliches. 
Je nach Dauer unseres Einsatzes benötigen wir ausreichend Getränke und Essen. 
Bei weiteren Entfernungen brauchen wir die Möglichkeit zur Übernachtung in einem
Hotel /  einer Pension.
Des weiteren verkürzt es unsere Auf- und Abbauzeiten wenn wir einen günstig
gelegenen Parkplatz direkt an der Location haben.
 
 
 
 



 
Wie lange spielt ihr? Gibt es ein offizielles Spielzeitende?
Grundsätzl ich ist unser Spielzeitende meist mit 01:00 Uhr vereinbart.
Erfahrungsgemäß reicht das vol lkommen aus, denn wir kümmern uns darum, dass ihr
und eure Gäste bis dahin schon ordentl ich getanzt habt.
 
Wir spielen natürl ich nicht mit der Stoppuhr in der Hand und lassen die Instrumente
mit Ablauf der Zeit fal len, aber halten uns schon in etwa an das vereinbarte Ende. 
Ein Spielzeitende mit ca. 01:00 Uhr bedeutet aber nicht, dass die Party damit vorbei
ist und ihr ohne Musik seid. Die meisten Locations sind mit Tonanlagen ausgestattet
über die dann noch Musik laufen kann. Oder ihr leiht euch z.B. von mir eine kleine
Anlage aus, die dann mit einer passenden Playl ist bespielt  werden kann.  
 
Sehr gut f inde ich persönl ich auch die Kombination aus Livemusik und einem DJ! 
Dieses Konzept f indet man auf immer mehr Hochzeiten. Die Spielzeiten werden dabei
einfach abgesprochen und angepasst, um einen nahtlosen Übergang zu garantieren.
 
 
Was passiert wenn du krank bist?
Gleich vorweg möchte ich sagen, dass ich noch nie eine Hochzeit abgesagt habe. 
Leider bin ich natürl ich auch keine Superheldin und immun gegen f iese Erkältungen
usw... aber ich kann mir dank meiner Erfahrung (und Gesangstechnik) meine Kräfte
recht gut eintei len, selbst wenn ich angeschlagen bin. Sol l te einer meiner Mitmusiker
ausfal len, so kann ich mich dank meiner guten Vernetzung um passenden Ersatz
kümmern. Sol l te wirkl ich der "Worst Case" eintreten und ich z.B. wegen
einer Kehlkopfentzündung st immlos sein, so würde ich ebenfal ls im Netzwerk nach
Ersatz suchen und mein Bestes geben, um euch für die Feier musikal isch in guten
Händen zu wissen. Mein Motto dabei lautet: Es f indet sich immer eine Lösung!
 
 
 



Wir möchten dich / euch gerne für unsere Feier buchen. 
Wie ist die weitere Vorgehensweise?
 
Das freut mich natürl ich sehr :) 
Auf der nächsten Seite habe ich ein paar Fragen an euch zusammengestel l t ,  die ihr
bit te via Mail  beantwortet. Anhand dieser Informationen stel le ich gerne ein
individuel les Angebot für euch zusammen, welches 14 Tage gült ig ist.  Kommt es in
diesem Zeitraum zu keinem Vertragsabschluss, so verfäl l t  das Angebot und die
Reservierung des Termins.
 
Sobald wir uns über die Kondit ionen einig sind, wird eine Vereinbarung angefert igt.
Darin werden die Rahmenbedingungen zusammengefasst und von euch und mir
unterschrieben. Ein Musterexemplar davon f indet ihr am Ende dieser Broschüre. 
 
Wird ein persönl iches Treffen von euch gewünscht, so versuche ich natürl ich diesem
Wunsch nachzukommen. Da in vielen Fäl len die Entfernung zu groß ist oder es eure/
meine Arbeitszeiten nicht zulassen, ist dies nicht immer möglich. Aber es reichen
Telefonate und E-Mails absolut aus, um al les Wichtige für eure Feier zu besprechen.
 
 
 
 
 
 

Habt ihr noch Fragen  an mich? 
Schreibt mir einfach eine E-Mail  an:

booking@lisa-mauracher.com



Datum und Location eurer Feier?

Mit wie vielen Personen rechnet ihr in etwa?

Zu welchen Programmpunkten hättet ihr gerne Musik von mir /  uns?

Welche Stimmung sol l  erzeugt werden? Wünscht ihr euch gemütl iche

Musik im Hintergrund oder woll t  ihr zu Livemusik tanzen?

Um das passende Angebot für euch erstel len zu können, 

benötige ich folgene Informationen:

 

 

 

Ich freue mich schon von euch zu lesen!

 

 


