
Catering Rider (DE) 
 

Die Inhalte dieses Catering Rider sind Bestandteile des Engagementvertrages mit 
der Band SAMEDAY RECORDS und somit bindend einzuhalten. Bitte lesen Sie 
sich den Catering Rider aufmerksam durch und leiten Sie ihn ggf. an die von Ihnen 
beauftragte Veranstaltungsfirma weiter. Der Rider basiert auf die branchenüblichen 
Anforderungen, kann nach Absprache aber natürlich geändert werden, da die 
Band und ihre Crew i.d.R. pflegeleicht und unkompliziert ist. 

(Stand: 09. Juni 2015 / Änderungen vorbehalten) 

 



0. Band / Crew

• Die Band besteht aus 3 Leuten (Daniele Cuviello, Patrick Huber und Severin          
Ebner). 

           Die Anzahl der Crew (Fotograf, Mischer, Lichttechniker, Stagehands) kann variieren 
und wird vorher mit dem Veranstalter abgesprochen. Generell sollte immer mit 
mindestens 4 Leuten gerechnet werden.

1. Getränke 

• Getränke sollten bei Ankunft der Band bereits zur Verfügung stehen, bestenfalls          
schon gekühlt im Backstage Bereich.

   • 1 Kiste Bier      
• 1 Kiste Wasser (mit & ohne Kohlensäure)         
• 1 Kiste Softdrinks (Cola, Fanta, Apfelsaft, etc.)         
• Wenn möglich bitte auch warme Getränke (Tee & Kaffee)         
• 1-2 Flaschen Rotwein         

   

2. Catering

• Nach dem Soundcheck (oder nach Absprache) muss für jedes Band- und          
Crewmitglied eine warme Mahlzeiten zur Verfügung stehen. Das Essen sollte nicht 
extrem fettig sein.

   • Als Alternative dazu verpflichtet sich der Veranstalter, jedem Band- und       
Crewmitglied ca. 15€ pro Person zur Verfügung zu stellen, um in einem Restaurant 
in der Nähe eine Mahlzeit einnehmen zu können.

• WICHTIG: Keine Fertigprodukte oder Fertigsoßen mit Geschmacksverstärkern!         
• WICHTIG: Keine Speisen mit Ei!         

3. Sonstiges

• Mind. 3 Handtücher im Backstage Bereich.         
• Die Möglichkeit, sich in Ruhe umzuziehen und warmzuspielen, muss gegeben sein.         



Catering Rider (EN) 
 

This catering rider is an integral part of the contract with the band SAMEDAY 
RECORDS and has to be accepted as legally binding. Please read it carefully and, 
if necessary, convey this information to the organizer. The catering rider is based 
upon the typical standards, but can be changed in consultation with the band. 

(Date: 09th June 2015 / Subject to alterations) 

 



0. Band / Crew

• The band is composed of 3 musicians (Daniele Cuviello, Patrick Huber and Severin          
Ebner).

           The number of people of the crew (photographer, sound engineer, light engineer, 
stagehands) can vary and will be arranged with the organizer in advance. Generally 
the organizer should plan with at least 4 people.

1. Beverages 

• Beverages should be available when the band and the crew arrives, ideally already          
cooled in the backstage area.

   • 1 crate of beer      
• 1 crate of water (carbonated & non carbonated)         
• 1 crate of soft drinks (Coca Cola, Fanta, apple cider, etc.)         
• If possible warm beverages (Tea & coffee)         
• 1-2 bottles of red wine         

   

2. Catering

• After the soundcheck or upon agreement with the group the organizer shall provide          
one warm meal for each band member and tour companion. The food shall not be 
extremely fatty.

   • Those meals can also be served at a near by restaurant. In that case the organizer       
shall provide ca. 15€ for each person of the band and crew. 

• IMPORTANT: No convenience products or ready-made sauces with flavour          
enhancers!

• IMPORTANT: No meals with eggs!         

3. Other matters

• At least 3 towels in the backstage area         
• There should be the possibility to change clothes and warm up calmly.         


