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Häufig gestellte Fragen - FAQ

1. Welche Musik kann ich buchen? 
Unsere  vielseitigen  und  erfahrenen  Musiker  bieten  Ihnen 
eine  große  Auswahl  an  Stilrichtungen,  wie  Pop,  Rock, 
Klassik,  Jazz  oder  Filmmusik.  Aber  auch  andere 
Stilrichtungen sind möglich! Fragen Sie uns einfach an.
  
2. Welche Musiker/Bands/Besetzung kann ich 
buchen? 
BlizzArt  Music  kann  Ihnen  unterschiedliche  Besetzungen 
zusammenstellen.  Dank  zahlreicher  Kooperationen  mit 
Hochschulen  und  Künstlern  können  wir  Ihnen  für  jeden 
Anlass genau das richtige Paket schnüren: Egal ob einzelne 
Sänger, ein Duo oder eine ganze Partyband.
  
3. Wie verläuft eine Buchung?
Der erste Kontakt erfolgt telefonisch oder per e-Mail mit uns. 
Sie senden uns eine erste unverbindliche Anfrage mit einigen 
Informationen (Art der Veranstaltung, Datum, Uhrzeit, evtl. 
Vorstellungen  und  Wünsche).  Daraufhin  erhalten  Sie  von 
uns eine Tabelle mit Basispreisen, die uns für den weiteren 
Verlauf als Orientierung dient. Nachdem wir die wichtigsten 
Wünsche,  Vorstellungen und Informationen rund um Ihre 
Veranstaltung  besprochen  haben,  erhalten  Sie  ein 

unverbindliches  Angebot,  in  Form  eines 
Veranstaltungsvertrages. 
 
4. Warum ist ein Veranstaltungsvertrag notwendig?
In  dem  Vertrag  werden  wichtige  Details  für  Ihre 
Veranstaltung geregelt, damit sowohl Sie als Veranstalter, als 
auch unsere Künstler eine feste Zusicherung haben und es 
nicht zu Missverständnissen kommt. Zusätzlich erhalten Sie 
die  Sicherheit,  dass  keine  versteckten  Kosten  auf  Sie  zu 
kommen. Weitere Informationen zu den versteckten Kosten 
erhalten Sie unter Punkt 6.
  



5. Kann ich einen Termin unverbindlich reservieren?
Aufgrund der hohen Nachfrage können wir Termine leider 
nicht  unverbindlich  reservieren.  Erst  mit  der  Unterschrift 

auf  dem  Veranstaltungsvertrag  und  mit   Eingang  einer 
Anzahlung  ist  ihr  Termin  fest  gebucht.  Die  Höhe  der 
Anzahlung  wird  individuell  berechnet  (in  der  Regel  ca. 
20-25% des  Gesamtpreises)  und im Veranstaltungsvertrag 
festgehalten.
   
6. Kommen versteckte Kosten auf mich zu?
Nein. Auf die genannten und abgesprochenen Preise werden 
keine Steuerprozente mehr gerechnet. Es handelt sich immer 

um den tatsächlich zu zahlenden Endbetrag.  Alle  weiteren 
Kosten  wie  ggf.  Equipment  Miete,  ggf.  Tontechniker, 
Fahrtkosten (bis 100 km kostenlos) und Parkgebühren (falls 
kein Parkplatz vorhanden) werden bereits in den Preislisten 
und während dem gemeinsamen Austausch mitgeteilt  und 
im Veranstaltungsvertrag festgehalten. So können Sie sicher 
sein, dass keine versteckten Kosten auf Sie zu kommen.
  
7. Kann ich mir ein bestimmtes Lied oder Stück 
wünschen?
Unsere  Musiker  verfügen über  ein  sehr  großes  Repertoire. 
Sollten Sie dennoch einige Wünsche haben, können diese in 
der  Regel  kostenfrei  erfüllt  werden.  In  einzelnen  Fällen 
müssen  wir  allerdings  auch  eine  zusätzliche 
Bearbeitungspauschale  berechnen.  Dies  wird  im 
Veranstaltungsvertrag vorab festgehalten.
  
8. Kann ich vor Ort die Spielzeit verlängern oder mir 
etwas Wünschen, obwohl es vertraglich anders 
vereinbart worden ist?
Das ist in gegenseitigem Einvernehmen mit uns und ggf. 
auch vor Ort mit dem Musiker möglich.


