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Achtung: Der folgende Vertrag besteht aus zwei Teilen, und zwar den Allgemeinen Vertrags-
bedingungen (inklusive der Honorarvereinbarung) und den Produktionsdetails (inklusive
dem Technik Rider). Der Vertrag ist nur dann gültig, wenn BEIDE Teile separat unter-
schrieben wurden!

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Dieser Vertrag wird geschlossen zwischen

MENIAK
(nachfolgend ”Künstler” genannt)

vertreten durch:
Tel. am Auftrittstag:

und dem Veranstalter

(nachfolgend ”Veranstalter” genannt)

Adresse:
Ansprechpartner:

Veranstalter engagiert die Band für ein Gastspiel zu folgenden Bedingungen:

1. Ort und Datum der Veranstaltung

Datum der Veranstaltung:

Anschrift des Veranstaltungsortes:

Am Veranstaltungstag ist folgende Person für die Durchführung der Veranstaltung verantwort-
lich / entscheidungsbefugt:
Mob.Tel.:

Am Veranstaltungstag ist folgende Person für technische und organisatorische Probleme verant-
wortlich:
Mob.Tel.:

http://www.myspace.com/meniakmusic
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2. Honorarvereinbarung

2.1 Der Künstler erhält von dem Veranstalter eine Garantiegage von: e

Der Künstler erhält von dem Veranstalter Fahrtkosten von: e
(Auf die Gage und Fahrtkosten entfällt keine MwSt, da der Künstler umsatzssteuerbefreit ist.)

Der Eintrittspreis (abzügl. VVK) beträgt: e

Kapazität des Veranstaltungsortes : Personen

Zusätzlich erhält der Künstler ab dem Gast % vom Einlass. Die Gästelisten der
auftretenden Künstler/Bands dürfen in diesem Zusammenhang nicht die Zahl ihrer Mitglieder
übersteigen.

2.2 Die Auszahlung der Garantiegage und der Fahrtkosten erfolgt durch den Veranstalter ent-
weder am Veranstaltungstag bis spätestens 1 Std. nach Konzertende in bar an den Künstler oder
wird durch den Künstler in Rechnung gestellt. Ist eine Einnahmebeteiligung vereinbart, so ist die
Beteiligung, mit einer exakten schriftlichen Abrechnung (inkl. der Belege und der vorsortierten,
durchnummerierten Restkarten), bis spätestens 1 Stunde nach Konzertende an den Künstler bzw.
an eine bevollmächtigte Person des Künstlers auszuzahlen. Der Künstler bzw. die bevollmächtigte
Person des Künstlers erhält vor Eröffnung der Abendkasse Einblick in alle Abrechnungen des
Vorverkaufs und ist jederzeit zur Kontrolle der Abendkasse berechtigt.

3. Bewerbung, Politische Interessen und Sponsoring

Sämtliche regionale Werbemaßnahmen organisiert und trägt der Veranstalter, insbesondere Pla-
katierung, Bemusterung der regionalen Presse und der in Frage kommenden Rundfunksender.

Dafür erhält er:

• Plakate (die Plakate werden unfrei versandt)

• 3 Künstlerfotos digital

• 1Info digital

Der Veranstalter verpflichtet sich, alle über die Veranstaltung erschienenen Pressemitteilungen
innerhalb von zwei Wochen nach dem Konzert an den Künstler zu schicken. Dient die Veran-
staltung politischen und/oder Werbezwecken bzw. zieht der Veranstalter einen Dritten hinzu, der
die Veranstaltung zu Werbezwecken nutzt (Sponsor), so müssen die Künstler darüber informiert
werden und sich damit einverstanden erklären.

4. Haftung, Sicherheit und Abbruch

4.1 Der Veranstalter trägt Sorge für die Sicherheit des Künstlers und aller zu seiner Crew gehören-
den Personen sowie deren Eigentum ab Betreten und bis zum Verlassen des Veranstaltungsortes.
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Für Schäden oder Verluste haftet der Veranstalter in vollem Umfang.

4.2 Der Veranstalter gewährleistet den Schutz der technischen Anlagen und Musikinstrumente
vor Witterungseinflüssen durch ausreichende Überdachung der Bühne oder Auftrittsfläche.

4.3 Der Veranstalter stellt alle zur Gewährleistung der Sicherheit des Künstler, der Crew, der
technischen Einrichtungen und des Publikums notwendigen Ordner. Sie dürfen nicht der rechtsex-
tremen Szene angehören oder dieses durch Auftreten und Kleidung vermuten lassen. Der Künstler
ist berechtigt vom Auftritt zurückzutreten bzw. den Auftritt abzubrechen, wenn die Sicherheit der
o.g. Personen und Einrichtungen nicht gewährleistet ist bzw. etwaige Ereignisse deren Sicherheit
gefährdet, wobei alle finanziellen Verpflichtungen des Veranstalters gegenüber dem Künstlers in
voller Höhe bestehen bleiben.

5. Mitschnitte und Aufnahmerecht

5.1 Der Veranstalter trägt dafür Sorge, dass keine Film-, Video- oder Audiomitschnitte des Auf-
tritts des Künstlers ohne schriftliche Genehmigung durch den Künstler durchgeführt werden. An-
fragen zu Mitschnitten sind frühzeitig an den Künstler zu richten. Bei Zuwiderhandlungen behält
sich der Künstler rechtliche Schritte vor.

5.2 Der Künstler behält sich das Recht vor, zeitliche Einschränkungen für alle Foto-, Film-,
Video- und Audioaufnahmen zu erheben.

6. Gäste und Freikarten

Der Künstler erhält mindestens 10 Freikarten bzw. übergibt vor Auftrittsbeginn eine Gästeliste
an den Veranstalter. Bei Ausführung dieses Vertrags mit Beteiligung des Künstlers an den Ein-
trittseinnahmen erhält der Veranstalter für seine Zwecke ein äquivalentes Freikartenkontingent.

7. Haftung und Konventionalstrafe

7.1 Fälle höherer Gewalt im Sinne von §275 BGB, einschließlich behördlicher Maßnahmen,
Streik, Betriebsstörungen, Ausfall bzw. Verspätung von Verkehrsmitteln und allen sonstigen sei-
tens des Künstlers nicht zu vertretenden Umständen, welche eine Durchführung des Auftrittes des
Künstlers unmöglich machen bzw. übermäßig erschweren, entbinden den Künstler von allen in
diesem Vertrag geregelten Verpflichtungen.

7.2 Ist der Künstler oder ein Mitglied der Künstlergruppe durch Krankheit verhindert, so ist dies
mitzuteilen und durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Die Auftrittspflicht des Künstlers und
die Vergütungspflicht des Veranstalters entfallen in diesem Fall. Der Künstler ist insoweit ge-
genüber dem Veranstalter nicht schadenersatzpflichtig. Ansprüche jeder Art können daraus nicht
hergeleitet werden.

7.3 Entfällt der Auftritt durch Absage des Veranstalters oder aus einem anderen, vom Veranstal-
ter verursachten oder in seiner Risikosphäre liegenden Grund, zahlt der Veranstalter dem Künstler
eine Vertragsstrafe in Höhe von 500 Euro
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8. Unwirksamkeit, Gerichtsstand und Allgemeines

8.1 Der Künstler ist an diesen Vertrag nur gebunden, wenn zwei Exemplare dieses Vertrages
und eine detaillierte Wegbeschreibung an oben genannte Adresse bis spätestens zum

zurückgeschickt wurden, nachdem sie ausgefüllt, genehmigt und rechtsverbindlich unterzeich-
net wurden.

8.2 Sollten einzelne Bestandteile des Vertrags juristisch anfechtbar oder unwirksam sein, so wird
hiermit vereinbart, im Übrigen an der Gültigkeit des Vertrags festzuhalten. Die nichtigen bzw.
rechtsunwirksamen Teile des Vertrages sollen dann so ausgelegt werden, dass im Ganzen der
Sinn des Vertrages erhalten bleibt. Die Rechtsbeziehung unterliegt dem Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland. Gerichtsstand ist Chemnitz.

8.3 Änderungen bzw. Ergänzungen zum Vertrag können nur in Übereinkunft beider Vertrags-
partner erfolgen und bedürfen der Schriftform. Nicht vereinbarte Änderungen bzw. Ergänzungen
gelten als nicht erfolgt.

8.4 Es liegt im Ermessen des Künstlers, ob die Künstlerische bzw. die musikalische Qualität
bei einer personellen Reduzierung / Umbesetzung gewährleistet ist. Es liegt in der Entscheidung
des Künstlers, ob in einem solchen Fall der Auftritt stattfinden kann.

8.5 Der Künstler ist in der Darbietung und Gestaltung seines Programms frei und unterliegt dies
bezüglich keinerlei Weisung des Veranstalters.

8.6 Beide Vertragspartner verpflichten sich, Dritten gegenüber absolutes Stillschweigen über die
Inhalte dieses Vertrages zu wahren.

8.7 Beide Vertragspartner versichern durch ihre Unterschrift, dass sie den Vertrag in allen Punkten
gelesen und verstanden haben und zu einer rechtsverbindlichen Unterschrift berechtigt, volljährig
und geschäftsfähig sind.

Die Produktionsdetails (inkl. dem Technik Rider) sind Bestandteil dieses Vertrages.

(Künstler) (Veranstalter)

—————————— ——————————
Ort, Datum Ort,Datum

—————————— ——————————
(Stempel / Unterschrift) (Stempel / Unterschrift)
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PRODUKTIONSDETAILS

1.Zeitplan und Ablauf

Ankunft des Künstlers und Aufbaubeginn Backline: Uhr

Soundcheck von Uhr bis Uhr

Essen Künstler und Crew: Uhr

Publikumseinlaß: Uhr

Spielzeit von Uhr bis Uhr (max. 90 min. + evtl. Zugaben) in einem Set ohne
Pause.
Bei Beteiligung anderer Künstler ist ein genauer Ablaufplan mit den Namen der anderen Künstler
an den Künstler zu schicken. Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass dieser Zeitplan -
auch von eventuellen anderen Künstlern - eingehalten wird, um einen reibungslosen Soundcheck
aller Künstler zu ermöglichen.

2. Catering und Übernachtung

2.1 Bei Ankunft der Künstler und ihrer Hilfskräfte stellt der Veranstalter Kaffee, Tee, Mine-
ralwasser sowie belegte Brote / Brötchen mit Wurst und Käse bereit.

Folgendes sollte bei Ankunft gekühlt bereitstehen:

• 2 Kästen Bier + 5 Flaschen alkoholfreies Bier

• 15 Flaschen stilles Mineralwasser

• frisches Obst ( Bananen, Orangen, Äpfel ) und Schokoriegel

• 10 Flaschen Club Mate

In der Garderobe sollten 10 saubere Handtücher bereitlegen.
Der Veranstalter stellt 10 Personen je ein warmes Essen (Keine Imbißware, keine Pizza, Pasta,
Burger oder Fritten! Bitte 3 Vegetarier berücksichtigen!) bzw. eine Verzehrpauschale von je-
weils 10 e pro Person, zahlbar in bar unmittelbar nach dem Soundcheck.

Punkt 2.2 entfällt:

2.2 Der Veranstalter stellt für die Nacht vom zum eine
saubere, beheizbare Künstlerwohnung mit Dusche / WC und Frühstück. Dem Veranstalter ist be-
wusst, dass die Künstler eventuell erst spät in der Nacht eintreffen. Daher ist der Schlüssel der
Unterkunft durch den Veranstalter vor Auftrittsbeginn an die Künstler bzw. ihre Vertreter aus-
zuhändigen. Der Veranstalter trägt dafür Sorge, dass die Künstler nicht vor 12.00 Uhr auschecken
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müssen und dass das Frühstücken bis 11 Uhr möglich ist. Des Weiteren sollte der Bezug der Un-
terkünfte ab 14.00 Uhr am Tage des Auftrittes ermöglicht werden, so dass die Künstler nach der
Anreise Gelegenheit haben, vor dem Auftritt zu duschen und ggf. zu ruhen.

3. Verkauf von Fanartikeln

Der Veranstalter erklärt sich damit einverstanden, dass die Künstler vor, nach und während der
Veranstaltung Tonträger (CDs, MCs etc.), T-Shirts und Ähnliches Merchandising am Ort der Ver-
anstaltung verkaufen. Der Erlös daraus wird in voller Höhe der Künstler erhalten. Der Veranstalter
wird dazu einen Platz mit Stromanschluss und Licht im Veranstaltungsraum zur Verfügung stel-
len.

4. Technische Voraussetzungen, Backstage und örtliche Kosten

4.1 Der Veranstalter stellt eine ausreichend dimensionierte Ton-, Licht- und Monitoranlage mit
Mikrophonie.

4.2 Der Veranstalter stellt dem Künstler alle zur Durchführung des Konzertes notwendigen techni-
schen Voraussetzungen, nach den Anforderungen (siehe Technik Rider), kostenlos zur Verfügung.
Der Veranstalter stellt sicher, dass dem Künstler bei Ankunft (siehe Punkt 1) ein spielfertiger Ver-
anstaltungsort mit allen erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung steht.

4.3 Der beiliegende Technik Rider ist Bestandteil des Vertrages und ist vom Veranstalter in vol-
lem Maße akzeptiert. Sollten die technischen Voraussetzungen gemäß des Technik Riders nicht
oder nur teilweise erfüllt sein, so ist der Künstler zum Rücktritt von seinem Auftritt berech-
tigt, wobei alle finanziellen Verpflichtungen des Veranstalters gegenüber dem Künstlers in vol-
ler Höhe bestehen bleiben. Sollte ein PA-Verleih beauftragt werden, so ist diesem der Technik
Rider einige Tage vor dem Auftritt zuzustellen, um so die Vollständigkeit der benötigten Geräte
zu gewöhrleisten. Ergeben sich seitens des Veranstalters oder aufgrund örtlicher oder sonstiger
Gegebenheiten Änderungen an denen im Technik- bzw. Lichtrider aufgeführten Standards, so hat
der Veranstalter oder ein Beauftragter sich rechtzeitig vor dem Konzert mit den Künstlern in Ver-
bindung zu setzen. Kontakt: info@meniak-music.de

4.4 Die Spielfläche der Bühne muss mindestens 8 m breit und 6 m tief sein. Die Bühne muss
waagerecht und fest sein und darf keine Unebenheiten aufweisen. Der Veranstalter sorgt für eine
ordnungsgemäße Sicherung der Bühne. Bei Open-Air- bzw. Zeltveranstaltungen müssen Bühne,
Ton- und Lichtanlage sowie der gesamte Mixerplatz von oben und seitlich vor Nässe und Sturm
geschützt werden.

4.5 Folgende Stromanschlüsse müssen zu Aufbaubeginn betriebsbereit sein: Schukoanschlüsse,
220 Volt, abgesichert mit 16 Ampere in ausreichender Anzahl. Keiner der Stromanschlüsse darf
mehr als 10 m von der Bühne entfernt sein. Licht- und Tonanschlüsse benötigen vollständig ge-
trennte Erdung. Der Veranstalter versichert, dass die elektrischen Anlagen den neuesten Verord-
nungen der VDE entsprechen. Bei Nichtbeachtung dieses Punktes trägt er alle Folgen sich daraus
ergebender Schäden.

mailto:info@meniak-music.de
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4.6 Der Veranstalter stellt den Künstlern kostenlos folgendes Personal:

• 1 Person mit Schlüsselgewalt und Zugang zu allen technischen Anlagen und Räumen, die
vom Veranstalter autorisiert ist, zum Zeitpunkt des Aufbaubeginns.

• 1 Lichttechniker, der mit der Lichtanlage vertraut ist und der spätestens vom vereinbarten
Soundcheck-Zeitpunkt an zur Verfügung steht.

• 1 Monitormixer (bei separatem Monitormix), spätestens zum vereinbarten Soundcheck-
Zeitpunkt

• 1 Tontechniker ,der mit der Tonanlage vertraut ist, bei Ankunft der Künstler.

• 1 Frontmixer, spätestens zum vereinbarten Soundcheck-Zeitpunkt

4.7 Der Veranstalter stellt dem Künstler bei seinem Eintreffen exklusiv und kostenlos eine ver-
schließbare, beheizbare, in Größe und Einrichtung der Anzahl der Personen angemessene Garde-
robe mit Waschmöglichkeiten zur Verfügung. Der Veranstalter sorgt ferner für saubere Handtücher,
in der Anzahl der Personen, die bei der Ankunft des Künstlers in der Garderobe bereit liegen soll-
ten.

5. Parkmöglichkeiten

Der Veranstalter sorgt für einen sicheren Parkplatz für 2 Fahrzeuge. (2 PKW + Hänger) Zum
Zeitpunkt des Aufbaubeginns muss der verantwortliche Vertreter des Veranstalters anwesend, die
Bühne fertig zum Aufbau und der Ladeweg zur Bühne frei sein. Weiter sorgt der Veranstalter für
einen sicheren Parkplatz am Hotel.

Technik Rider und Bühnenanweisung gelesen, verstanden und akzeptiert:

(Veranstalter)

——————————
Ort, Datum

——————————
(Stempel / Unterschrift)
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