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Hospitality	  Rider	  

1. Catering	  
	  
• 1	  Kiste	  Antialkoholische	  Getränke	  /	  Soft-‐Drinks	  
• ausreichend	  stilles	  Wasser	  Backstage	  
• mind.	  6	  Flaschen	  stilles	  Wasser	  auf	  der	  Bühne	  
• mind.	  1	  Kiste	  Bier	  
• nach	  Möglichkeit	  1	  Flasche	  Wodka	  (Absolut,	  Stolichnaya	  oder	  ähnlich)	  
• Red	  Bull	  
• warme	  Mahlzeit	  /	  falls	  nicht	  möglich:	  belegte	  Brötchen	  (auch	  vegetarisch!)	  
• Obst	  

	  

2. Garderoben	  /	  Handtücher	  

Ab	  Eintreffen	  der	  Band	  wird	  eine	  saubere	  und	  geheizte	  sowie	  abschließbare	  Garderobe	  mit	  ausreichend	  
Stühlen	  und	  mind.	  einem	  Tisch	  benötigt.	  Sechs	  saubere	  und	  frische	  Handtücher	  wären	  wünschenswert.	  

3. Merchandising	  

Die	  Band	  hat	  das	  alleinige	  Verkaufsrecht	  für	  ihre	  eigenen	  Artikel	  wie	  z.B.:	  CDs,	  T-‐Shirts	  etc.	  und	  muss	  im	  
Falle	  einer	  Verkaufsdurchführung	  keine	  zusätzlichen	  Gebühren	  für	  Standmiete	  oder	  ähnliches	  abführen.	  
Die	  Band	  benötigt	  eine	  gut	  sichtbare,	  große	  Wandfläche	  mit	  Absperrtischen	  für	  den	  Merchandising-‐Stand.	  
Diese	  wird	  vom	  Veranstalter	  gestellt.	  

4. Film-‐,	  Video-‐	  und	  Tonaufnahmen	  bzw.	  –übertragungen	  

Professionelle	  Film-‐,	  Video-‐	  und	  Tonaufnahmen	  bzw.	  –übertragungen	  sind	  grundsätzlich	  vorher	  mit	  der	  
Band	  abzusprechen.	  

5. Gästeliste	  /	  Freikarten	  /	  Backstageausweise	  

Die	  Band	  erhält	  mind.	  10	  Freikarten	  bzw.	  geben	  eine	  Gästeliste	  vor	  Konzertbeginn	  ab.	  Zusätzlich	  erhält	  die	  
Band	  die	  Möglichkeit,	  Fremdveranstalter,Plattenfirmenvertreter,	  Medienpartner	  o.	  ä.	  auf	  die	  Gästeliste	  zu	  
setzen,	  ungeachtet	  der	  10	  Personen.	  Die	  Gästeliste	  wird	  von	  einem	  Vertreter	  der	  Band	  erstellt	  und	  
abgegeben.	  Die	  Band	  benötigt	  (nur	  bei	  Bedarf)	  mindestens	  7	  Backstageausweise.	  

6. Sonstiges	  
	  

• Falls	  nicht	  explizit	  abgestimmt,	  wird	  von	  der	  Band	  kein	  Drumset	  (d.h.	  Bassdrum,	  Toms	  und	  	  Gestell)	  
mitgenommen	  

• Die	  Benützung	  der	  Backline	  erfolgt	  nur	  nach	  vorheriger	  Absprache	  –	  mind.	  2	  Tage	  vor	  Veranstaltung	  
• Die	  Band	  reist	  i.d.R.	  ohne	  eigenem	  Tontechniker	  an	  
• Die	  Band	  reist	  stets	  mit	  mind.	  einem	  Roadie	  an	  
• Ein	  überdachter	  Backstage	  Bereich	  ist	  zum	  Aufenthalt	  und	  vor	  allem	  zur	  Lagerung	  der	  Instrumente	  

unumgänglich	  
• Parkmöglichkeiten	  werden	  vorausgesetzt	  
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Nachdem	  es	  verständlicher	  Weise	  nicht	  jedem	  Veranstalter	  möglich	  ist,	  allen	  Anforderungen	  
nachzukommen,	  würden	  wir	  euch	  bitten,	  euch	  bei	  uns	  zu	  melden,	  um	  etwaige	  Probleme	  zu	  lösen	  ;)	  
	  

THIS	  AMITY	  Kontakt	  

E-‐Mail:	  contact@thisamity.com	  

Web:	  www.thisamity.com	  

Facebook:	  www.facebook.com/thisamity	  

Ansprechperson:	  Raffael	  Hollitzky	  
Tel.	  Nr.:	  +43	  699	  11131605	  
E-‐Mail:	  raffael@thisamity.com	  
	  
-‐	  oder	  -‐	  
	  
Aram	  Swirak	  
Tel.	  Nr.:	  +43	  699	  1111	  2868	  
E-‐Mail:	  aram@thisamity.com	  
	  
	  


