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Informationen 
für Ihre Hochzeit



Stimmungen 
spürbar machen,  
Musik ausleben. 

 
Ein Duo, Trio, Quartett, Quintett  

als Idealbesetzung für jeden Anlass.

www.duado.at



www.duado.at

Die passende Besetzung für jeden Tagespunkt

Wir haben in den letzten Jahren viel Erfahrung ge-

sammelt und können somit folgende Empfehlung für 

unsere Besetzungen abgeben. Dazu vorweg folgender 

Leitspruch für den Abend: „Mehr Leut’, mehr Gaudi“.

Liedauswahl

Für die Trauungszeremonie schicken wir euch gerne 

unsere Repertoire-Liste zu. Der erste für uns neu ein-

zulernende Wunschsong ist im Preis inkludiert, jeder 

weitere kostet € 20,- pro Song. 

Für die Abend umrahmung können wir euch einen 

Programmauszug übermitteln. Der genaue Program-

mablauf wird immer erst im Moment kreiert und kann 

somit nicht vorab mitgeteilt werden.

DUO 

Traunungszeremonie, 

sowie z. B. den Empfang 

davor, die Agape danach. 

TRIO 

Abends im kleinen Rah-

men (bis 50 Gäste)  

oder als Hintergrund

QUARTETT

 

Abends im mittleren Rah-

men (bis 100 Gäste) 

oder als Tanzmusik

QUINTETT 

Abends im großen Rah-

men (ab 100 Gästen)  

oder als Partyband
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Aufbau

Wir bauen ca. 45 Minuten vor der Messe bzw.  

1 ½ Stunden vor Beginn der Abendgestaltung unser 

Equipment auf und spielen noch ein paar Stücke an, 

um uns auf die Akustik einzustellen. 

 

Wir bitten, dass alle Räumlichkeiten zugänglich sind 

und wir eine 220 V-Steckdose in unmittelbarer Nähe 

vorfinden. Ausserdem benötigen wir jeweils einen na-

hegelegenen Raum zum Verstauen unseres Equipments 

bzw. zum Umziehen.

Platzbedarf

DUO 

ca. 2 x 3 m

TRIO 

ca. 3 x 3 m

QUARTETT

 

ca. 3 x 4 m

QUINTETT 

ca. 3 x 5 m
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Spielzeiten am Abend

 – 5 Stunden zu je 50 min Spielzeit und 10 min Pausen

 – bis max. 1 Uhr nachts

Wir richten uns bzgl. der Spielzeit und Pausen aber 

gerne nach eventuell geplanten Einlagen (Essen,  

Torte, Spiele, Brautstehlen, ...).

Nach den 5 Stunden (bzw. nach 1 Uhr) könnt Ihr 

spontan um max. eine Stunde verlängern (Kosten 

dafür: €50,- pro Musiker pro ½ h).

Während des Braustehlens spielen wir noch etwas 

für die verbliebenen Gäste, damit für diese die Zeit 

schneller vergeht. Unsere Pause legen wir dann so, 

dass wir Euch ausgeruht und mit voller Party-Musik 

wieder empfangen können.

Preise

alle Preise sind zzgl. amtlichem Kilometergeld ab 3312 Oed zzgl. einer Mahlzeit vor Beginn und Verpflegung während der  
Abendgestaltung inkl. technischem Equipment wie Ton- bzw. Lichtanlage für die Dauer des Auftrittes

(Alle anderen Rahmenpunkte, wie z. B. den Brunch am nächsten 
Morgen, werden individuell gestaltet. Preise auf Anfrage)

DUO 

Trauungszeremonie

€ 365,-

TRIO 

Abendgestaltung

€ 1.250,-

QUARTETT

 Abendgestaltung

1.600,-

QUINTETT 

Abendgestaltung

€ 1.950,-
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Reservierung

Falls wir verfügbar sind, können Sie Ihren Termin  

gerne reservieren. Die Reservierung ist Aufrecht,  

solange keine andere Anfrage bei uns ankommt.  

In diesem Falle haben Sie 7 Tage Zeit das Angebot  

zu fix ieren, andernfalls wird der Termin für die  

nächste Anfrage freigegeben.

Fixe Buchung

Bei einer fixen Buchung wird eine Vereinbarung auf-

gesetzt in welcher, zur beidseitigen Absicherung,  

sämtliche Eckdaten zu sammengefasst werden. Für  

diese Vereinbarung benötigen wir bitte die voll stän-

digen Namen, die Wohn- sowie die Veranstaltungs-

adresse und eine Telefonnummer.

Bezahlung

Grundsätzlich ist der vereinbarte Betrag nach der  

Trauung bzw. im Laufe des Abends in bar zu bezahlen. 

Als kleines Service unsererseits bieten wir die Mög-

lichkeit, das Geld in der Vorwoche zu überweisen.  

Die Daten dazu finden Sie in der Vereinbarung.

Sonstiges

Falls ein einzelner Musiker verhindert sein sollte, wird  

dieser durch einen Substituten ersetzt. Sollte die 

gesamte Band durch Unfall oder Krankheit an der 

Einhaltung der Vereinbarungen verhindert sein sind 

wir sehr bemüht einen Ersatz zu finden.



+43 660 42 269 04
mail@duado.at
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Wir erwarten freudig Ihre 
Anfrage und ver bleiben mit 

musikalischen Grüßen


