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             Persönlicher Musikwunschfragebogen  

 
             Herzlich Willkommen auf Ihren Wunschfragebogen von DJ Sunnyboy. 

    Hier können Sie sich Ihre Wünsche aussuchen, ob Lieblingstitel, Lieblingsbands, oder Lieblingsmusikrichtungen, 
 die auf Ihrer Feier oder Hochzeit gespielt werden sollen. In meinem Musik Repertoire befinden sich 

         über 20,000 Musiktitel aus verschiedenen Musikrichtungen. Auf meiner Homepage ( www.dj-sunnyboy.de ) 
befinden sich Info – Tipps über die verschiedenen Musikkategorien die Sie hier ankreuzen können. 

               Damit ich mich auf Ihre Feier vorbreiten kann, bitte ich Sie, diesen Fragebogen auszufüllen und bis spätestens 
3 Wochen vor der Veranstaltung per E-Mail an mich zurücksenden. 

dj-sunnyboy@kabelmail.de 
Vielen Dank!             Dj Sunnyboy 

 
 
 

                               Hintergrundmusik zum Essen / Dinner 

                Klassische Musik                 Bar – Jazz                      Kuschelrock                   Chill & Lounge Musik     
                Klaviermusik                      Modern Klassik                Café del Mar                  Pop Musik ( Slow ) 
                inst. Musik                          Intern. Evergreen              italienische Musik             Sonstige:……………………….. 

Ihre persönliche Tanzmusik   

 

Hits 2000 – 2010 & aktuelle Charts                               gar nicht           mittel             viel 
               Disco – House                                                           gar nicht           mittel             viel 
                                               
 

               

                 

              Disco – das Beste aus den 70 er Jahren                           gar nicht            mittel            viel 
              Disco – das Beste aus den 80 er Jahren                           gar nicht            mittel            viel 
              Disco – das Beste aus der NDW der 80 er Jahre               gar nicht            mittel            viel     
              Disco – das Beste aus den 90 er Jahren                           gar nicht            mittel            viel 
              Disco – das Beste aus den 2000 – 2011                            gar nicht            mittel            viel 
              Disco - das Beste aus den Aktuellen Charts                       gar nicht            mittel            viel 
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              Discofox – das Beste aus den 70 er Jahre                         gar nicht            mittel             viel 
              Discofox – das Beste aus den 80 er Jahre                         gar nicht            mittel             viel 
              Discofox – das Beste aus den 90 er Jahre                         gar nicht            mittel             viel 
              Discofox – das Beste aus den 2000 – 2011 er Jahre            gar nicht            mittel             viel 
              Discofox – das Beste aus den aktuellen Charts                    gar nicht            mittel             viel 
              Discofox – das Beste aus den Deutsche Schlagern               gar nicht            mittel             viel 
 
 
                 

                

              Stimmungs – Party – Musik                                                gar nicht           mittel             viel 
              Mallorca – Party                                                             gar nicht           mittel             viel 
              Après Ski                                                                      gar nicht           mittel             viel   
              Karneval                                                                       gar nicht           mittel             viel 
              Kult – Deutsche Schlager                                                  gar nicht           mittel             viel 
 
 

                
             
               Rock Classics                                                                 gar nicht          mittel              viel 
               Hard Rock                                                                     gar nicht          mittel              viel 
 
          

                
 
               Soul / Funk Classics                                                         gar nicht          mittel              viel 
               Summertime & Reggae                                                    gar nicht          mittel              viel 
               Latino Musik                                                                   gar nicht          mittel              viel 
 
              

               
              
               Evergreens – der 50er -60er                                           gar nicht          mittel              viel 
               Rock’ n’ Roll -  Twist                                                        gar nicht          mittel               viel 
              
 

                ä

             Polonaise                                                                          gar nicht         mittel             viel 
             Sirtaki                                                                              gar nicht         mittel              viel 
              
 
                ä

             Standard & Lateinamerikanische Tänze                                   gar nicht        mittel              viel 
 
 
               

Volksmusik                                                                         gar nicht         mittel              viel 
             Hütten Gaudi                                                                      gar nicht         mittel              viel   
 
      
 
 
 



Ihre persönliche Musik – Wünsche

 

                         Titel / Interpret  ( Songs, die nicht fehlen dürfen ) 

                                      

                                     …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                     …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                     …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                     …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                     …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                     …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                    ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                    ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

                           

An welchem Datum planen Sie Ihr Event? ……………………………………………………………………………      
 
              Um welche Uhrzeit ist Beginn der Veranstaltung?.............................................................................. 

 
              Veranstaltungsort / Anschrift:…………………………………………………………………………………………….. 
 

              ö

 
              Name:…………………………..   Anschrift: ………………………………………………………………………………..                                
 
              Anzahl der Gäste: ………….  Altersschnitt: ……………….   Telefon: …………………………………………….  
 
 
 

                   

ß ö

 

ö ö

 

             Klassischer Eröffnungswalzer ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

              Eröffnungstanz mal anders? ............................................................................................................
 

                     

 
          Bitte senden Sie Ihren Musikwunsch – Fragebogen mit Ihren Veranstaltungs – Daten an mich zurück.  

                                                                 Per E-Mail:  dj-sunnyboy@kabelmail.de 

 

 

                                        DJ Sunnyboy sagt Vielen Herzlichen Dank 
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