
Informationen für den Veranstalter

Folgende Informationen tragen zu einem reibungslosen und unproblematischen  
Ablauf zwischen dem Veranstalter und der Band bei.

1.  Allgemeine Konzert-Informationen

Der Veranstalter gibt dem Künstler  in schriftl icher Form eine Auskunft über die 
genaue Spielzeit und Spiellänge. Sollte sich diese ändern, wird die Band vom 
Veranstalter frühzeitig informiert.
Außerdem gibt der Veranstalter Auskunft über Gage (→ s. Gastspielvertrag),  
Backstage und Backline.  

2. Presseinformationen

Der Veranstalter erhält auf Wunsch Presseinformationen vom Künstler. 
Pressetexte,  Biographie,Video-,  sowie Tonaufnahmen und Live-Videos dürfen 
übernommen werden. „Smaxxide“ GbR ist davon der Urheber.  Pressefotos werden 
bereitgestel lt.  Die Band haftet nicht,  wenn der Veranstalter von einem fremden 
Urheber Bi lder übernimmt.

3. Merchandise

Die Band verfügt über Werbe-Artikel ,  sog.  Merchandise. Dieser wird entweder 
durch die Band selbst oder von (der Band zur Verfügung gestellten) freiwil l igen 
Helfern vertrieben.
Solange dies der Fall  ist,  geht der gesamte Gewinn an die Band „Smaxxide“.

4.GEMA

Die Gebühren der GEMA für die Aufführung übernimmt der Veranstalter.
In der Regel werden keine Cover von der Band gespielt.  Sollte dies aus 
irgendeinem Grund doch der Fall  sein, werden sich Band und Veranstalter 
aufgrund möglicherweise entstehender Gebühren in schriftl icher oder mündlicher 
Form einig.

1 



5. Showablauf

Über einen genauen Showablauf entscheidet die Band. Hiermit sei  jedoch vorab 
gesagt, dass sich die Band von jeglichen religiösen, polit ischen, sexistischen 
Hintergründen distanziert!
Die Band übernimmt keinerlei  Verantwortung für vulgäre Ausdrücke!
Außerdem sei  bekannt, dass die Band häufig zu sog. „Wall  of Death“, „Circle Pit“ 
usw. aufruft.  Sollte eine Person körperliche oder psychische Schäden erleiden, 
übernimmt die Band ebenso keine Verantwortung und Haftung.

6. Technical Rider → s. nächste Seite

7. Hygienic Rider/Anreise

Der Veranstalter stellt  mindestens einen Raum als Backstagebereich zur 
Verfügung. Dieser verfügt über Fünf bis Sechs Sitzgelegenheiten und grenzt sich 
durch eine Tür vom Konzertsaal ab.  In der Regel befinden sich neben den vier 
Bandmitgl iedern ein Tour- und Showmanager, sowie mindestens zwei freiwil l ige 
Helfer,  die für Auf- und Abbau und Merchandise-Verkauf bereitstehen.

Vorneweg ist zu erwähnen, dass jene Forderungen keine Pfl icht für den 
Veranstalter sind. Sie dienen ledigl ich zum Komfort und Wohlbefinden der Band, 
da diese manchmal weite Fahrtstrecken hinter sich hat,  tourt,  und somit größerem  
Stress ausgesetzt ist.

Man wäre sehr erfreut,  wenn vor Ort Getränke, wie Wasser,  Softdrinks und Bier 
vorhanden sind.
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Vertrag
über einen öffentlichen Auftritt

zwischen

SMAXXIDE

und

         ________________________________________
-Veranstalter-

Hiermit bestätigt der Veranstalter ____________________ , der Band „SMAXXIDE“ 
mit allen dazugehörigen Künstlern eine Gage in Höhe von  ________________  € 
(in Worten) auszuzahlen.

Wie der Geldbetrag ausgezahlt wird, wird während der Unterzeichnung dieses 
Vertrages entschieden.

Dieser Vertrag dient nur als Vorlage und rechtliche Sicherheit und gewährleistet 
dem Künstler, sowie dem Veranstalter eine reibungslose Betragsübergabe.

______________________ ______________________
Vertragspartner 1 + Datum Vertragspartner 2 + Datum
(Künstler) (Veranstalter)

__________________________________________________________________________________________________________

Kontakt: Ansprechpartner:
„Smaxxide“ David Mrochen
smaxxide@web.de Mathildenstraße 34
www.facebook.com/smaxxide 66763 Dillingen

Booking: Mobil: 0151 41969736

rockshow-booking@web.de  Tel :       06 83 1  7 07 24 4

3 

http://www.facebook.com/smaxxide
mailto:rockshow-booking@web.de


4 


