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D ie wichtigste Entscheidung ist wohl die der Location. Die eigenen vier 
Wände sind wohl die preiswerteste Variante dafür. Aber geht sich die 
Gästeanzahl darin aus? Wie tolerant sind die Nachbarn? Und will man 

sich den Aufwand zu Hause antun? Das sind die wichtigsten Fragen, die 
man sich hier stellen muss. Oder man wählt aus einem der Top Badener 
Gastronomiebetriebe den passenden aus, womit dann auch die Frage 
der Bewirtung geklärt wäre.

Ist der Ort also gefunden, folgt die Musik als einer der wichtigs-
ten Faktoren für ein stimmungsvolles Event. Kommen viele Men-
schen zusammen und soll getanzt werden, kommt man um einen 
professionellen Dienstleister kaum herum. Band oder DJ ist eine 
Grundsatzentscheidung, die von den persönlichen Vorlieben, 

dem vorhandenen Platzangebot, Budget und auch der geplanten 
Dauer abhängt. Aufgrund der einfacheren Handhabung bekommen 

oft DJs den Vorzug bei privaten Festen. Aber nach welchen Kriterien 
sollte man hier seine Wahl treffen? Mag. Oliver Pusswald ist selbst seit 
vielen Jahren als solcher tätig und Inhaber des Feste feiern DJ-Ser-

vice, das sich auf private Events spezialisiert hat. Auch als Veranstalter 
von Cinderella tanzt, Baden in Weiß und vielen anderen Events in und um 

Baden hat er sich längst einen Namen gemacht und weiß, worauf es an-
kommt. „Sympatie, Professionalität, Zuverlässigkeit und ein Gefühl für Musik 

und Menschen sollten an erster Stelle stehen.“, erzählt er, wobei jedes für sich 
ein KO-Kriterium darstellt. All das kann man am Besten in einem persönlichen 
Gespräch herausfinden. Bei Oliver Pusswald sind diese Gespräche immer kos-
tenlos und unverbindlich und eine gute Basis um ein maßgeschneidertes Ange-
bot erstellen zu können. Musikalisch sollte der DJ für solche Anlässe möglichst 
breit aufgestellt sein. Oft sind viele Gäste mit unterschiedlichen Geschmäckern 
anwesend, die alle auf ihre Kosten kommen sollen. Von Oldies über 70er, 80er 
und 90er bis zu aktuellen Charts muss das Repertoire auf jeden Fall reichen und 
auch der Griff zum Mikrofon darf nicht den Angstschweiß auf die Stirne treiben. 
Musikwünsche sollten ebenfalls willkommen sein, sonst lässt man am besten 
gleich die Finger von diesem Plattendreher. Beim Feste feiern DJ-Service ist das 
natürlich alles selbstverständlich.

Die beste Musik hilft nichts, wenn sie über eine schlechte Tonanlage gespielt 
wird. Gute Leute zeichnen sich dadurch aus, über einen größeren Equipmentpark 
zu verfügen, damit auch umgehen zu können und sich damit an unterschiedliche 
Gegebenheiten anzupassen. „Mein Credo lautet, die Technik möglichst dezent 
einzusetzen um beispielsweise eine geschmackvolle Dekoration nicht durch ei-
nen übertriebenen Aufbau zunichte zu machen.“ erklärt Oliver Pusswald, der üb-
rigens auch über eine tontechnische Ausbildung verfügt. Das Licht wird gerne 
etwas stiefmütterlich behandelt, dabei hat es einen wesentlichen Einfluss auf ein 
Fest, sei es animierend auf der Tanzfläche oder stimmungsvoll als Ambientelicht 
im gesamten Raum. Durch die LED- und Akku Technologie ergeben sich heut-
zutage einfache Möglichkeiten, die vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen 
wären. Die Location wird damit zu etwas ganz Besonderem – einfach schön!

Feiern Sie also Ihre Feste wie sie fallen, ob in den eigenen vier Wänden oder 
auswärts – mit den richtigen Partnern wird es zu einem Erlebnis, an das Sie sich 
noch lange Zeit erinnern werden. Zumindest bis zum nächsten Fest.

Feste feiern, wie sie fallen!
Jeder hat zumindest einmal im Jahr Grund zu feiern, meist gibt es sogar 
mehrere Anlässe. Geburtstage, Hochzeiten, Sponsionen … alles ein guter 

Grund für ein Fest. Was spricht also dagegen, einen besonderen Tag 
mit Freunden und Familie gebührend zu begehen?
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