
 FAQs 
Häufige Fragen die uns oft erreichen, für euch zusammengefasst: 
 
Wo spielt ihr überall? 
Generell spielen wir dort wo Sie feiern möchten. Auch weitere Distanzen sind für uns kein 
Problem. Zögern Sie also nicht und fragen Sie einfach ganz unverbindlich bei uns an. 
Bei einer Entfernung von über 1,5 Std. benötigen wir aber eine entsprechende 
Übernachtungsmöglichkeit. Dies wird aber im gegebenen Fall immer einzeln und vorab im 
Anfrageprozess mit Ihnen geklärt.  
 
Was spielt ihr für Musik? 
Wie auf der Homepage schon geschrieben, covern wir Songs aus der Party-Tanz-und 
Unterhaltungsmusik. Grob gesagt ist also von AC/DC bis Mein Hut der hat 3 Ecken von sanft 
bis rockig – von traditionell bis modern, alles mit vertreten.  
 
Was kostet ein Auftritt pro Abend? 
Einen Pauschalbetrag kann man generell nicht fest machen, da jede Veranstaltung 
individuell ist. Der Preis richtet sich daher immer nach  Entfernung, Art, Größe und Dauer 
einer Veranstaltung. Nutzen Sie hierzu ganz einfach unser Kontaktformular oder rufen Sie 
uns an. Keine Angst! Unsere Gagen sind preisWERT und bieten für unsere Qualität ein top 
Preis/Leistungsverhältnis. 
 
Wie lange spielt Ihr bei euren Liveauftritt?  
In der Regel spielen wir 5-6 Stunden ab vereinbarter Anfangszeit (zumeist Beginn nach dem 
Abendessen)  
Zugaben und ein paar extra Songs sind selbstverständlich immer kostenlos drin ;-)  
Sollte die Feier dann noch im vollen Gange sein, spielen wir selbstverständlich noch weiter. 
Erfahrungsgemäß ist aber irgendwann gegen 2-3 Uhr auch die Erschöpfung und Müdigkeit 
beim letzten Gast erreicht und der Abend klingt gemütlich aus. Als groben Richtwert 
empfehlen wir also ca. 20-1 Uhr mit der Option ggf. um 1-2 Stunde zu verlängern.  
 
HINWEIS Wir spielen maximal 7 Std. Livemusik – weitere Stunden z.B. während dem Essen 
können mit Hintergrundmusik von der CD sehr gerne beschallt werden 
 
Kann man sich bei Euch auch Lieder wünschen? 
Aber selbstverständlich und sehr gerne! Wir werden versuchen alles zu erfüllen was in 
unsere Macht steht – außer eine Oper, die werden wir wohl nicht aufführen können :-)  
Bitte sendet uns euren Lieder-Wunsch aber mindestens 4-5 Wochen vor dem 
Veranstaltungstermin. Der Song muss ja schließlich geprobt und ausgearbeitet werden falls 
er nicht sowieso schon in unserem umfangreichen Repertoire zu finden ist. 



Was ist in der Gage alles enthalten? Um was muss ich mich kümmern? 
Prinzipiell machen wir immer ein all inklusive Angebot für um die 5 Stunden Livemusik ab 
vereinbarter Anfangszeit. In dieser Pauschale ist immer alles mit dabei (Fahrt, Ton- und 
Lichtanlage, Equipment, usw.) . Alles was wir benötigen bringen wir selbst mit! Ihr müsst also 
vor Ort nur für eine ausreichende Stromversorgung und einen passenden Platz für uns 
sorgen – den Rest machen ganz entspannt wir.  
 
Mit unserem Angebot könnt Ihr somit also fest planen, da werden euch keine weiteren oder 
gar versteckte Kosten entstehen.   
 
Auf-und Abbauzeiten zählen selbstverständlich nicht mit zur Auftrittszeit und sind immer 
kostenlos!  
 
In eigener Sache zum Thema Gage: 
Obwohl unsere Gagen mehr als nur fair sind, werdet Ihr eventuell auch günstigere Musiker 
oder einen DJ im Angebot haben. Mit Live-Keyboards, Live-Gitarren und natürlich auch 100% 
2-stimmigen Livegesang heben wir uns hier von vielen anderen deutlich ab.  
 
Zusätzlich fahren wir auch, je nach örtlichen Gegebenheiten weitaus mehr an Equipment 
auf, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass wenn man richtig gut feiern und tanzen will, 
es keine halben Sachen gibt.  Unsere Bilder und Weiterempfehlungen sprechen dabei für 
sich.  
 
Gute und gefragte Musiker werden sich niemals über einen billigen Preis verkaufen müssen. 
Bitte beachtet das stets und spart nicht an der falschen Stelle. Wie oft haben wie den Satz 
von Gästen schon gehört „hätte ich mal lieber bei meiner Feier…!“ Wer hier spart ärgert sich 
meistens im Nachhinein! 
 
Tanzaufführung, Ansagen, Vorträge? 
Das freut uns immer, wenn Ihr als Veranstalter oder Gäste noch zusätzliche Acts eingeladen 
haben. Gerade auf Hochzeiten machen Spiele und Aufführungen viel Spaß.  
Wir haben die komplette Technik wie CD/MP3 Player sowie ein Mikrofon für Ansagen und 
Vorträge immer mit im Gepäck. Auch für kurzfristige Showeinlagen sind wir gerne zu haben, 
durch unsere langjährige Erfahrung haben wir schon viel erlebt und trauen uns zu sagen wir 
sind für fast alle Eventualitäten gerüstet. 
 
Werbung / Plakate  
Wir stellen im üblichen Rahmen und kostenlos Plakate (70x50cm) für Veranstalter zu 
Werbezwecken zur Verfügung.  
 
Des Weiteren werben wir für Ihren Termin auch sehr gerne auf unserem Facebook Kanal 
und unserer Homepage. Diese Werbung bieten wir ebenfalls kostenlos auf Wunsch an.  
 
 
 
 



Wie sieht es mit Platzbedarf aus?  
Wir sind zwar eine Duo, aber etwas Platz brauchen auch wir. Als Ideal hat sich eine Größe 
von (B x T) 6 m x 3 m erwiesen. So können wir unser ganzes Equipment mit Traverse und 
Lichtshow perfekt platzieren.   
Platz ist ja aber bekanntlich in der kleinsten Hütte und wir passen uns flexibel immer euren 
örtlichen Gegebenheiten perfekt an! Im Zweifelsfall einfach bei uns melden. 
 
HINWEIS für z.B. Hochzeiten, Familienfeste, kleine Feiern etc. kommen wir auch mit deutlich 
weniger Platz aus. Hier haben sich ca. 3 x 2 Meter für einen kompakten Aufbau bewährt. 
 
Beispiel-Bilder: 
 

 
 
Wir mischen unseren Sound selbst und direkt von der Bühne – so wird kein extra 
Technikerplatz benötigt. 
 
Unsere Tipp für Sie:  Wählen Sie den Standort für uns möglichst so, dass der gesamte Raum 
von den Musikern überblickt werden kann. Direkt vor der Musik sollte die Tanzfläche sein. 
Die Erfahrung hat uns oftmals gezeigt hat, dass besonders bei kleinen Veranstaltung in 
Hotels oder Gaststätten die Musik gerne in eine „Ecke“ gestellt wird – Treu dem Motto „das 
wird schon gehen“. In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie dies vorab genau mit Ihrer 
Location abklären, da die Band ja quasi der Stimmungs-Mittelpunkt Ihrer Veranstaltung wird 
und auch dementsprechend gut für Sie und das Publikum platziert werden sollte. Gerne 
geben wir Ihnen hier weitere Tipps und stehen mit Rat und Tat zur Seite.  
 
Liveact WG – WG? Wohnt ihr zusammen 
Nein wir sind keine WG und wohnen nicht zusammen. Auch wenn wir uns schon lange 
kennen und nun seit über 15 Jahre zusammen Musik machen, haben wir es noch nicht in 
eine gemeinsame WG geschafft. 
 
Liveact  = steht für die Band die Live vor Ort für ein Publikum spielt   
WG   = steht ganz einfach für unsere Nachnamen Wunderlich & Greim   
 
 
 
 
 
 
 



Was erwartet uns bei euch Zwei? 
Nach eurer Anfrage bei uns, werden wir schnellst möglich mit euch Kontakt aufnehmen. 
Sollte euch unser Angebot zusagen und wir ein Engagement bei euch bekommen wird alles 
weitere besprochen.  
 
Wir pflegen stets einen freundschaftlichen und ehrlichen Umgang mit unseren Kunden, 
schließlich legt Ihr ja euer Vertrauen in uns und dass wollen wir auf keinen Fall enttäuschen. 
Wir haben keinerlei Geheimnisse, und werden immer ein offenes Ohr für euch haben. Das 
Geschäftliche und die Planung regeln wir entspannt vor der Feierlichkeit so dass am Abend 
alles relaxed und ganz ungezwungen ablaufen wird.  
 
Was es bei uns definitiv nicht gibt sind:  

 überzogen lange Pausen,  
 betrunkene Musiker  
 und Arroganz!  

Musik ist unsere Leidenschaft, wir wollen mit euch eine unvergessliche und schöne Feier 
erleben, das ist alles was zählt. Pausen werden sehr kurz gehalten. Wir wollen ja schließlich 
für Stimmung sorgen, so dass sich auch jeder Gast noch lange an einen tollen Abend 
erinnert! Und das schaft man mit ständingen Pausen und CD Musik nicht ;-) Wir geben 
immer Vollgas.  
 
Wie lange im Voraus muss man Euch buchen? 
Es kann durchaus sein, dass wir heute gebucht werden und morgen spielen. Generell sollte 
aber mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr im Voraus gebucht werden. 
 
Für begehrte Termine wie die Samstage im Juni und Juli, oder an besonderen Tagen wie 
Silvester sind wir zum Teil schon über ein Jahr im Voraus gebucht. Hier gilt, wer zuerst 
kommt mahlt zuerst. 
 
Aufbau / Soundcheck 
Wir arbeiten ausschließlich mit professionellen Equipment das sich immer auf dem 
aktuellsten Stand der Technik befindet. So passen wir uns individuell und perfekt in die 
örtlichen Gegebenheiten ein und überzeugen mit einem klaren, runden, definierten und vor 
allem sehr angenehmen Sound. Für den kompletten Aufbau mit Soundcheck, brauchen wir 
je nach örtlicher Gegebenheit, Größe und Art der Veranstaltung zwischen 1 und 2,5 Std. Der 
Soundcheck wird dabei schnell und unkompliziert von statten gehen und so unauffällig wie 
möglich passieren. Mit unserem eigenen Equipment beschallen wir flexibel zwischen 20 und 
300 Personen. Für Veranstaltungen über 300 Personen, arbeiten wir in Kooperation mit PA-
Verleihern, so dass wir Veranstaltungen jeder Größe ausreichend beschallen können. 
 
 
 
 
 



Spielt Ihr auch Outdoor? 
Ja, sollten wir das Vergnügen haben Draußen zu spielen, so muss unser Platz gegen Wind 
und Wetter von mindestens 3 Seiten geschützt sein! Ein offener Pavillon reicht leider nicht 
aus. Bei Outdoor Events bitten wir vorher mit uns Rücksprache zu halten, dass wir uns 
perfekt auch für dieses Gelegenheit ausrüsten können.  
-> siehe auch Hinweis unter “technische Informationen in unsere Rubrik Media/Downloads 
 
Brautentführung / Brautverziehen ?! 
Da es hier in unserer Heimatregion diesen Brauch so gut wie überhaupt nicht gibt - bzw. 
auch nie danach verlangt wird, haben wir hierfür leider nicht die Erfahrung sowie die 
passende Instrumentierung und spielen deshalb selber auch keine Brautentführung.  
 
Sollte dieser Programmpunkt bei euch gewünscht werden, müsstet ihr euch also hierfür vor 
Ort eine eigene Kapelle organisieren. Ist ja kein Problem und hatten wir schon oft in 
Oberbayern/Oberpfalz. Währen der Brautentführung haben wir unser Equipment aufgebaut 
und unseren Soundcheck gemacht. Nach dem Essen haben wir dann nahtlos übernommen.  
 
Stromversorgung 
Das kommt immer auf die Größe der Veranstaltung an:  
 
• Bei Veranstaltungen bis ca. 100 Personen: 1 x 230V Steckdose einzeln abgesichert 
• Bei Veranstaltungen 100-150 Personen: 2 x 230V Steckdosen einzeln abgesichert 
• Bei Veranstaltungen ab 150-300 Personen: 1 x 16A CEE Anschluss einzeln abgesichert 
• Bei größeren Veranstaltungen ist die Stromversorgung extra zu klären. 
 
HINWEIS  Es dürfen keinerlei andere Geräte (Bsp. Kühlungen, Heizlüfter etc.) mit in unserem 
Stromkreis hängen. Der Stromzugang muss bitte auf bzw. unmittelbar neben der Bühne sein 
 
Wie sieht es mit der Lautstärke aus?  
Angemessene Lautstärke ist uns besonders wichtig. Nichts ist schlimmer als zu laute Musik, 
und sei sie noch so gut. Dennoch sind wir eine Live Band und so haben wir natürlich eine 
gewisse Grundlautstärke die für die Musik auch enorm wichtig ist.  
Vergleichen Sie das so, Sie fahren im Auto und im Hintergrund spielt das Radio vor sich hin – 
diese Musik wird Sie nicht mitreisen. Erste wenn Sie das Lied deutlich und gut mit etwas 
Lautstärke hören „bewegt“ Sie die Musik. Man kann Rockmusik nicht in der Lautstärke eines 
Wiener Walzers spielen ;-) Wir achten aber natürlich stets darauf, dass der Lautstärkepegel 
nicht zu hoch wird. Wie schon gesagt, verfügen wir über umfangreiches Equipment so dass 
wir für jede Veranstaltung alles optimal anpassen können.  
Einige Tipps haben wir dennoch, wenn es zu späterer Stunde auf der Tanzfläche heiß 
hergeht: Vermeiden Sie die Bestuhlung direkt vor den Lautsprechern, denn niemand setzt 
sich gern dahin, wo es am lautesten zugeht.  
Sollten Sie Plätze fest vorgeben (z.B. mit Platzkärtchen, o. ä.), dann achten Sie darauf direkt 
vor der Tanzfläche keine Senioren zu platzieren. Ältere Menschen sind meist wesentlich 
empfindlicher, was Lautstärke anbelangt.  
 
 



DJ oder LIVE-Musik ? 
Die Fragen aller Fragen. Unterm Strich muss das jeder für sich selber entscheiden!  
 
Wenn es auf eurer Feier 2m² Platz für die Musik gibt oder es euch wichtig ist, dass eure Feier 
hauptsächlich mit Hip-Hop Beats und Dance-Music gestaltet werden soll dann kommt ihr am 
DJ nicht vorbei.  
 
Wenn es vom Platz her passt und es euch wichtig ist, ein schönes gemischtes Programm zu 
haben, dass von Jung bis Alt jeden anspricht dann haben wir für euch hier unsere 
Argumente warum Livemusik immer besser ankommt als ein DJ: 
 
Livemusik lebt!  
Es stehen richtige Musiker mit Instrumenten bei euch im Raum und bewegen sich mit euch – 
eben LIVEmusik. Das Gitarrensolo wird auf der Tanzfläche in Mitten der Gäste gespielt und 
animiert sofort dazu die Luftgitarre auszupacken und abzufeiern! So etwas weiß ganz anders 
zu begeistern und wirkt lebendig im Gegensatz zu einem DJ, der meist passiv hinter einem 
Laptop steht und nur mit Moderation „alle Hände gehen nach oben“ bewegt.  
 
Livemusik garantiert mehr Stimmung & Emotion!  
Durch die Spielfreude und Energie der Live-Musiker fliegen die Funken und Emotionen direkt 
zu euch auf die Tanzfläche – weil Livemusik einfach tausendmal mehr Emotion rüberbringen 
kann als jede CD oder MP3 Datei vom Laptop. 
 
Livemusik „DAS“ gewisse Etwas!  
Es gibt gute DJs - das Richtige für jede Party!  
Aber an dieser Stelle die Frage: Sollte es zu eurer Feier etwas mehr sein, als zu jeder anderen 
Party?  
Wann dann, wenn nicht zur Hochzeit mal was Besonderes...? So gut der DJ auch sein mag, 
Livemusik ist und bleibt einfach Livemusik! 
 
Livemusik ist näher am Publikum 
Wir arbeiten aktiv mit euch und den Gästen und wir musizieren auch live mit euren Gästen 
wenn z. B ein Gast ein Lied singen möchte. Auch bei Spielen, Aufführungen, Sketche etc. 
unterstützen wir jeden aktiv mit unserer Livemusik. 
 
Livemusik ist flexibel!  
z. B. Romantischer Moment im Foyer… kein Problem! Unsere 2 Gitarren sind gleich 
eingepackt und wir spielen Unplugged am Ort des Geschehens! Das sind Kleinigkeiten die 
genau für die Momente sorgen können von denen man noch in Jahren spricht!  Der DJ wird 
wohl seine Anlage nicht auf- und abbauen. 
 
 
 
 
 
 



Die 4 häufigsten Argumente eines DJ’s  
 
Ein DJ ist günstiger  
Ja, ein DJ ist eben alleine und hat einen erheblich geringeren technischen Aufwand und 
Equipment als eine Livemusik. Entscheidet selbst - Sollte am Stimmungsmittelpunkt der 
Feier wirklich am falschen Ende gespart werden?!  
 
Ein DJ braucht weniger Platz 
Ja, wie schon gesagt, er ist alleine und hat weniger Equipment, was in sehr beengten 
Räumen auch ein Vorteil ist. Aber, habt Ihr euch in diesem Kontext dabei schon mal gefragt 
was besser wirkt und animiert?  
 
Ein Tisch mit Laptop oder ein richtiges Bühnenbild mit Instrumenten? Bsp.:  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein DJ hat 30.00 Lieder oder mehr im Gepäck  
Das ist natürlich eine Ansage die beeindruckt und auch wirklich der Pluspunkt eines DJs ist!  
 
Aber bei solch einer Auswahl hat ein DJ natürlich auch die Qual der Wahl und wird sich 
bestimmt auch hauptsächlich an Standard Songs bedienen müssen und deshalb über 99% 
seiner theoretischen Songauswahl nicht spielen können. Unter der ganz einfachen 
Annahme, dass ein Lied 3 Minuten dauert und der DJ ohne eine einzige Unterbrechung 6 
Stunden auflegt, dann sind das 120 gespielte Lieder am Abend. Denkt mal drüber nach ;)  
 
Wir als Livemusik brauchen eine solche massive Auswahl an Liedern auch gar nicht, da wir 
ein Konzept haben das aufeinander perfekt abgestimmt ist und euch mitreisen wird.  
Dabei gehen wir ganz klar auch auf Wünsche von unserem Publikum ein! So haben wir 
schon manch spontane und ganz verrückte Wünsche erfüllen dürfen   
 
Ein DJ macht keine Pausen  
Ja das stimmt, zumindest macht das ein guter DJ nicht und zieht einfach komplett durch, bis 
die Ohren glühen. Wir sagen immer, dass muss man natürlich auch mögen.  
5-6 Stunden Dauerbeschallung, womöglich noch in Discolautstärke, sind schon echt hart!  
 



Musiker sind keine Maschinen und brauchen zwischendurch einfach mal ein paar Minuten 
um das nächste Set vorzubereiten, die Stimme kurz zu regenerieren, und ganz wichtig, auch 
euch die Möglichkeit zu geben, einmal kurz durchzuatmen!  
Wir halten unsere Pausen stets kurz und spielen auch längere Sets – Ihr bucht uns zum 
Musikmachen und nicht zum Pausen-CD abspielen. Es ist nur in unserem eigenen Interesse 
gute Stimmung zu erzeugen und die Leute auf die Tanzfläche zu ziehen - und das schafft 
man nicht wenn man ständig Pausen macht! 
 
Und ganz klar läuft auch bei uns auch in den Pausen Musik von der CD. Es wird also an eurer 
Feier keinen Musikleeren Zeitraum mit uns geben.  
 
Auch hier entscheidet selbst für euch und denkt dabei auch an eure Gäste wie Eltern, Oma & 
Opa. 
 
Referenzen: 
Andere Künstler weißen eine schier unglaubliche Anzahl namhaftester Referenzen auf – wo 
finde ich das bei euch?  
 
Wir haben schon Referenzen wie z.B. den legendären Schafferhof Zoigel, oder die 
Luisenburg Festspiele der Stadt Wunsiedel, die Prunksitzungen der Fastnachtsfreunde 
Rehau, all die vielen Hochzeitspaare mit denen wir unvergessliche Hochzeiten gefeiert haben 
... und vieles mehr …  
 
Wir wollen uns aber hier nicht mit diesen „schmücken“! Denn, wir überzeugen viel lieber mit 
unsere musikalischen Leistung und unserer sympathischen freundlichen Art, und das mit 
100% positiver Weiterempfehlung auf allen Veranstaltungen!   
Das ist eine viel deutlichere und ehrlichere Sprache als jede Referenzliste! 
 
Musiker reden immer von einer „PA“ was ist das. 
Eine PA ist ganz simple die Lautsprecheranlage – wir verfügen über mehrere hochqualitative 
Komponenten so, dass wir uns immer von einer kleinen 20-Mann-Feier bis zum größeren 
Bierzelt jeder Veranstaltung optimal anpassen können. 
 
Gema-Gebühren  
Private Feiern: Für eine Veranstaltung, die „nicht-öffentlich“ stattfindet, fallen keine GEMA-
Gebühren an. „Nicht-öffentlich“ heißt laut Urheberrechtsgesetz, dass alle Gäste durch 
persönliche Beziehungen verbunden sind, wie es in der Regel bei einem Geburtstag oder 
auch bei Hochzeiten und anderen Familienfeiern der Fall ist. Informationen zum Thema 
„öffentlich“ und „nicht-öffentlich“ finden Sie hier www.gema.de.  
 
Für alle öffentlichen Veranstaltungen fallen immer GEMA- Gebühren an. Wie hoch diese 
sind, richtet sich nach verschiedenen Kriterien, wie Raumgröße, Anzahl der Gäste usw. 
Details erfragen Sie bitte direkt bei der GEMA.  
Die Gema Gebühren trägt immer der Veranstalter, wir als Band stellen hierfür unsere 
Songliste zur Verfügung, haben aber mit der Anmeldung bei der Gema sowie der Abführung 
von Gema-Gebühren nichts zu tun. 



 
Für alle weiteren Fragen sehr gerne einfach mit uns Kontakt aufnehmen 

 
Wir freuen uns schon jetzt auf euch! 

 
Alex & Conni 

LIVEACT WG  
 

 
 
 

 
IMPRESSUM: 

 
Liveact WG GbR 
Ludwigstraße 10 

95111 Rehau / Germany 
 

Vertreten durch: Alexander Greim & Cornelius Wunderlich 
 

KONTAKT: 
 

Tel.  +49 (0) 160 / 94563474 
Mail:  info@liveact-wg.de 
Web:  www.liveact-wg.de 

Gerne auch über Whatsapp  
 

DISCLAIMER: 
Alle Informationen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt, können sich aber  

Mittlerweile auch verändert haben.  
Deshalb stellen die von uns hier bereitgestellten Informationen keinerlei  

verbindliche und/oder rechtliche Grundlage da. 

 


