
Perfekte UmrahmUng fÜr den „schÖnsten tag im Leben“ 

In Bezug auf dieses besondere Ereignis im Leben besitzt jeder hohe Erwar-
tungen und die Band versteht es, diesen gerecht zu werden und den Tag zum 
einzigartigen Erlebnis für das Brautpaar und deren Gäste werden zu las-
sen. Wir begleiten Sie den ganzen Tag über und führen Sie im Rahmen einer 
Art Moderation durch das gesamte Programm. Damit dieses auch absolut Ih-
ren Wünschen entspricht, führen wir mit jedem Brautpaar ein individuelles 
Gespräch, um den optimalen „Ablaufplan“ für Sie zu entwerfen.

Egal, ob Sie eine traditionelle Hochzeit mit Beginn am Mittag, Kaffeetrin-
ken und Brautstehlen oder „nur“ eine abendliche Feier wünschen, wir wer-
den auf Ihre persönlichen Anliegen eingehen und das musikalische Programm 
auf Sie zuschneiden.
Wir würden uns freuen, auch auf Ihrer Hochzeit zu spielen.
Natürlich können Sie, um weitere Fragen zu klären, eine E-Mail an uns 
schreiben oder uns telefonisch kontaktieren.  
 
Tel. 0151/52518568 
felix@ra-stb-tischler.de

„einesPUin“
Das traditionelle Reinspielen des Brautpaares und der Hochzeitsgäste
in den Festsaal.

„erÖffnUngstanz“
Der erste Tanz des Brautpaares zur offiziellen Eröffnung der Hochzeit.

„kUchenanschnitt“
Hier wird das erste Stück der Hochzeitstorte angeschnitten und somit das 
Kuchenbuffet eröffnet. Hierbei gibt es einige bayerische Bräuche, die 
durch uns anmoderiert werden.

„schenken“
Bei diesem Programmpunkt bekommen die Hochzeitsgäste die Möglichkeit, das
Brautpaar reichlich zu beschenken. „Dem Brautpaar zu Ehren - Musiker las-
steure Instrumente hören“
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„braUtstehLen“
Einige Sekunden nicht aufgepasst und schon ist die Braut weg!
Die gestohlene Braut wird beim Brautstehlen vom Bräutigam mit Unterstüt-
zung der Band wieder zurückerobert.
Das ist ein Grund zum Feiern!

Unterhaltung für jung und alt. Vom Schunkeln bis hin zu aktuellen
Partyhits, vom traditionellen „Scheidelknien“ und Verkleiden über Spiele 
und Einlagen ist hier für jeden was dabei.

„tanzabend“
Das Abendessen liegt schwer im Magen - da tut das eine oder andere Ver-
dauungstänzchen ganz gut. Die Hochzeitsgäste werden von uns mit abwechs-
lungsreicher Tanzmusik unterhalten.

„abschLUsstanz“
Jeder Tag geht einmal zu Ende, so auch dieser. Das wird natürlich gebüh-
rend gewürdigt und mit dem Abschlusstanz des Brautpaars besiegelt.
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