Liebe Brautpaare,
Liebe Kunden,
Ihre Hochzeit, Ihr Geburtstag oder Ihr Firmenevent mit mir, mit DJ Oliver Plattig, steht vor
der Tür und Sie sind besorgt, welchen Einfluss das Coronavirus auf Ihre Veranstaltung hat.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle versichern, dass ich Ihre Sorgen ernst nehme und Ihnen
einige Informationen zum Umgang mit der aktuellen Situation geben.
Aktuell ist das öffentliche Leben in Deutschlands stark beeinträchtigt. Nahezu täglich
erhalten wir Meldungen von Schließungen von Schulen, Kitas, Clubs, Bars oder anderen
Event-Locations. Vielerorts werden Reglementierungen hinsichtlich der Gästezahl getroffen
und Veranstaltungen müssen vorher beim Gesundheitsamt angemeldet werden.
Weder Sie noch ich möchten, dass ein geplantes Event abgesagt oder verschoben werden
muss. Deshalb sollten wir versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden.
Möchten Sie Ihre Veranstaltung auf einen Wochentag (Montag bis Donnerstag) in den
nächsten Monaten oder ein bei mir noch verfügbares Wochenende (Freitag bis Sonntag)
verlegen, so ist dies selbstverständlich nach vorheriger Absprache möglich. In diesem Fall
bleibt unser Vertrag einfach weiterhin zu den vereinbarten Konditionen bestehen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Gästekreis stark einzuschränken. Mir ist
natürlich bewusst, dass die Entscheidung, bestimmte Gäste auszuladen, Ihnen nicht
leichtfallen wird. Gerade für ältere Personen, Menschen mit Vorerkrankungen ist eine
Teilnahme an Ihrer Veranstaltung jedoch ein hohes Risiko. Einige Gäste werden oder haben
Ihnen vielleicht schon abgesagt, weil Sie ein komisches Gefühl haben und ungerne feiern
möchten. Dies sollten Sie natürlich ernst nehmen.
Meine persönliche Empfehlung für Hochzeitspaare: Passen Sie Ihre Hochzeit an, aber feiern
Sie die Liebe. Feiern Sie, was es in dieser schweren Krise zu feiern gibt – dass Sie den Rest
Ihres Lebens miteinander verbringen wollen. Als erfahrener und professioneller Hochzeits DJ
ermögliche ich Ihnen auch eine Hochzeitsparty auch im Wohnzimmer oder auf dem
heimischen Grundstück.
In den nächsten Tagen werde ich ein weiteres Projekt bekanntgeben, welches ein Streaming
Ihrer Hochzeitsfeier oder Events von der Location ins Internet ermöglicht und damit auch
Gäste an der Party teilhaben können, welche die Teilnahme an Ihrer Veranstaltung Tag
abgesagt haben. Vielleicht ist auch das eine Möglichkeit, dem Coronavirus zu trotzen und zu
sagen: Jetzt erst recht!
Wie auch immer Sie sich entscheiden: ich stehe Ihnen zur Seite und akzeptiere Ihre
Entscheidung. Leider bin ich als hauptberuflich selbstständig tätiger Hochzeits- und Event DJ
darauf angewiesen, Ihnen im Fall einer Absage der Veranstaltung die Stornokosten gemäß
meiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen schon allein aus Existenzsicherungsgründen für
mein Unternehmen berechnen zu müssen.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass ich selbst von Covid-19 betroffen werde: sei es
als Infizierter oder im Rahmen einer Quarantäne-Maßnahme durch Behörden.

Selbstverständlich werde ich auch in so einem Fall versuchen, Ihnen einen entsprechenden
Ersatz-DJ zu vermitteln, eine Garantie dafür kann ich in dieser besonderen Situation gemäß
meiner AGB jedoch leider nicht geben.
Lassen Sie uns gemeinsam in dieser schwierigen Situation zusammenstehen und melden Sie
sich gerne bei Fragen rund um Covid-19 im Zusammenhang mit Ihrer Veranstaltung. Ich lasse
Sie nicht im Stich und stehe Ihnen Rede und Antwort.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Oliver Plattig
DJ Starlight – DJ Hochzeit & Event

