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Dieser Rider ist Bestandteil des Vertrags mit der Show- und Partyband „7Promille“ und muss 
unbedingt Beachtung finden. Diese Anforderungen umfassen das Notwendige, um das 
Gelingen des „7Promille“ – Konzerts zu garantieren. Bei Rückfragen oder Problemen mit dem 
Erfüllen dieser Anweisung muss rechtzeitig (d.h. mindestens 3 Wochen vor dem 
Veranstaltungstermin) mit der „7Promille“ – Produktion Kontakt aufgenommen werden, 
damit wir uns darauf einstellen können und den Vertrag zur Zufriedenheit aller erfüllen 
können. Bei Fragen rund um den Rider wenden Sie sich bitte an: 
 

Benedikt Lankes 
+49/ 1577 / 2904914 

info@7promille.de 
www.7promille.de 

facebook.de/7promille 
 

 

1. Bühne 
 

 Die Bühne für die Band muss allen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 
Insbesondere ist hinzuweisen auf: 
BGV C1:  § 4 Sicherheit und Tragfähigkeit, § 5 Sichere Begehbarkeit, 

§ 6 Absturzsicherung 

 Die Bühne sollte mindestens 6m breit und 4m tief sein. Ist die Bühne kleiner, 
ist kein typischer Technikaufbau der „7Promille“  - Produktion möglich. Die 
Durchführung bestimmter Showteile ist unter Umständen auch nicht möglich. 
Die Verantwortung hierbei trägt der Veranstalter. Die ideale Größe der Bühne 
umfasst eine Breite von 10m und eine Tiefe von 7m. (Je größer die Bühne, 
desto besser die Show) 

 2 zusätzliche Riser (Podeste für Keyboard und Schlagzeug) sind erwünscht. 
Hierfür sind jeweils zwei weitere Bühnenteile (insgesamt 4) erforderlich. Diese 
werden auf 40cm Höhe jeweils links und rechts hinten auf der Bühne mit 
einer Maße von jeweils 2mx2m platziert.  



 Die Bühne muss mittig an der schmäleren Wandseite des Raums aufgestellt 
werden. 

 Die Höhe der Bühne sollte im Idealfall 80cm betragen. Bei kleineren Zelten 
oder Räumen dürfen die Bühnenteile auch niedriger eingestellt werden. In 
diesen Fällen sollte aber zuerst Rücksprache mit der Band gehalten werden.  

 Rechts und Links neben der Bühne muss sichtdeckend abgesperrt und 2m 
Platz vorhanden sein.  

 Ein beleuchteter Backstage Bereich (Umkleideraum) muss im Idealfall in 
Bühnennähe vorhanden sein. In diesem sind mindestens 2 Tische und 10 
Stühle (oder Bierbankgarnitur) bereitzustellen. 

 Der Backstage Bereich muss von der Bühne direkt erreichbar sein. 

 Treppenaufgänge auf beiden Seiten der Bühne wären wünschenswert, auf der 
Seite zum Backstage Bereich ist er erforderlich. 

 Eine frontale Abdeckung des Bereiches unter der Bühne ist erforderlich. 

 Bei OpenAirs ist die Bühne mit einem Dach zu versehen, das von der 
Bühnenkante bis zur Dachhöhe 4m aufweist. 

 
 

2. Technik 
 

 Die komplette Technik wird von 7Promille gestellt.  

 Auf der Bühne müssen mindestens zwei CEE-32A Steckdose vorhanden sein 
um das Licht an zu schließen. Für den Ton wird eine 16 A Schuko Steckdose 
benötigt. Falls mehrere Steckdosen verwendet werden, müssen diese Phasen- 
und Potentialgleich sein. Die Steckdosen müssen von jeglichen 
Lichtstromkreisen getrennt sein, am besten durch einen eigenen 
Trenntransformator. Falls diese Anforderungen nicht erfüllt werden können, 
kann eine einwandfreie Tonqualität nicht mehr gewährleistet werden. Die 
Haftung dafür trägt der Veranstalter. Auch für Schäden an der Technik die 
aufgrund des Stroms auftreten ist der Veranstalter verantwortlich. 

 Die Funkfrequenzen zwischen 790 MHz und 870 MHz müssen unbedingt 
freigehalten werden, da sonst weder die Funkmikros, noch das Monitoring 
der Band funktionieren und ein Auftritt unmöglich ist. 

 Das Technikpult (FOH) sollte sich mittig zur Bühne im Bereich des Publikums 
befinden. Falls erforderlich erhöht um den Sichtkontakt zur Bühne sicher zu 
stellen. Hierfür wird eine Grundfläche von mindestens 4 m² (2 x 2 Meter)  
benötigt. Ein Tisch mit ca. 1,50 m x 60 cm wird für die Ablage der Ton- und  
Lichtmischpulte gebraucht. Es muss mit Strom versorgt sein. Bei OpenAirs ist 
das FOH zu überdachen. 

 In der „7Promille“ – Produktion wird unter anderem auch mit Pyrotechnik und 
Flamejets gearbeitet. Sollte dies nicht erwünscht sein, oder dies aus 
Brandschutztechnischen Gründen nicht möglich sein, ist mindestens 1 Woche 
vor dem Veranstaltungstag die Band dringend zu benachrichtigen. Für 
eventuelle Schäden, die wegen fehlender Benachrichtigung dem Veranstalter 
entstehen, trägt die Band keine Verantwortung.  
 
 
 



3. Allgemein 
 

 Die GEMA ist vom Veranstalter zu zahlen. 

 Der Tontechniker der Band „7Promille“ übernimmt nicht das Mischen von 
Einlagen während der Veranstaltung wie z.B. Garde Auftritte. Ein Benutzen 
der Technik ist generell möglich, soll aber vorher mit der Band und 
Technikfirma abgesprochen sein. 

 Der Veranstaltungsort ist ab 8 Stunden vor Einlass am Veranstaltungstag zum 
Aufbau frei zu halten. 

 In diesen 8 Stunden werden 2 Stunden für den Soundcheck benötigt bei dem 
absolute Ruhe erforderlich ist. 

 Der Backstage Bereich ist bei niedrigen Temperaturen zu beheizen. 

 Bei Eintreffen der Technik sind 2 kräftige, nüchterne Männer (über 16 Jahren) 
für ca. 1 Stunde zum Ausladen bereitzustellen. Dasselbe nach 
Veranstaltungsende zum aufladen. Sollte dies nicht möglich sein, oder nicht 
geschehen ist eine Pauschale von 100 € pro Person zu zahlen. 

 Für Sicherheitsdienst unmittelbar vor der Bühne ist zu sorgen. Alternativ kann 
direkt vor die Bühne ein Absperrgitter über die komplette Breite der Bühne 
gestellt werden. 

 Während die Band spielt muss die Barmusik und/ oder jegliche andere Musik 
ausgeschaltet sein. (In den Pausen darf diese gerne angemacht werden) Sollte 
Barmusik unbedingt laufen müssen, bitte Rücksprache halten. 

 Es ist darauf zu achten, dass vor allem der Bereich der Bühne und die 
Tanzfläche nicht beleuchtet werden. Andernfalls kommt die Lichtshow der 
„7Promille“ – Produktion nicht zur Geltung.  

 Getränke (alkoholisch und alkoholfrei) und Essen (eine warme Mahlzeit) für 
die Musiker (7 Personen) und die Crew (ca. 3-5  Personen) sind vom 
Veranstalter zu stellen. 

 Das Logo von „7Promille“ muss auf der Werbung (Flyer bzw. Plakate) 
erscheinen. 

 
 

 

 
 

 


