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Technical Raider - DJ Jondal 

 
 
Ausstattung 
 
Der Veranstalter verpflichtet sich folgendes Equipment zur Verfügung zu stellen: 
 

• Eine Beschallungsanlage inklusive entsprechender Verstärkeranlage, die gewährleistet, daß die 
Performance über die gesamte Dauer qualitativ hochwertig, verzerrungsfrei und über das gesamte 
Frequenzspektrum (20Hz - 20kHz) wiedergegeben wird 

 
• 2 DJ CD-Player Pioneer CDJ 1000 oder CDJ 800, Mischpult Pioneer DJM 600 oder 800 (nur diese 

Geräte), ein Vocal-Mikrofon mit kurzem Kabel(z.B. SHURE BetaSM58) oder professionelles 
Funkmikro 

 
• 2 Monitorboxen (nicht auf dem Boden liegend!) die getrennt regelbar sind 

  
• Die DJ Anlage (CD Player und Mischpult) wird auf ein stabiles (technisch dafür vorgesehenen) Podest/ 

gestellt, mit den ca. Maßen: 1,20 m hoch/ 2,00 m breit/ 1,00 m tief. Es wird eine Abstellfläche (für 
CDs) benötigt, zirka 1,20 Meter über dem Boden und 2 Meter lang, hinter dem DJ Arbeitsplatz. Der DJ 
Arbeitsplatz auf dem die Anlage steht, sollte mit Stoff (Molton, o.ä.) bis zum Boden abgehängt sein, so 
daß die Kabel verdeckt sind. 

 
• Außerdem technisches Personal, das für die Behebung etwaiger technischer Komplikationen und für die 

Bedienung der Anlagen zuständig ist. 
 

• Der Veranstalter verpflichtet sich den Künstler während der gesamten Veranstaltung ausreichend mit 
Getränken und ggf. Speisen zu versorgen.  

 
 
Terms and conditions of appearance 
 
The contractor will provide, free of charge, for the Artist: 
 

• An appropriate speakers and amplifications system which ensures, that the Artist’s performance will be 
transmitted/ played back over the complete performance duration in high quality, distortion free and 
over the whole frequency range (20 Hz-20 kHz). 

 
• 2 DJ CD- Player PIONEER CDJ 1000 or CDJ 800, Mixing Deck PIONEER DJM 600 or 800 (only 

these devices), a Vocal-Microphone with short cable(eg. SHURE BetaSM58) or a PRO wireless 
Microphone setup 

 
• suitable monitoring equipment, 2 Speakers (not placed on the ground!), separate adjustable 

 
• The DJ setup (CD player and mixer) is placed on a sturdy landing (technical for it intended), with the 

approx. measures: 1.20m high, 2.00m wide, 1.00m deep. A storage surface (for CDs) at a min. height of 
1,20 meter and a 2 meters length, behind the DJ the DJ’s working space on which the DJ equipment is 
placed must be completely covered with textile/ cloth (e.g. Stairville molton, colour black, DIN4102 
B1”/ cotton) totally down to the floor. Cabling in general must be covered. 

 
• as well as the necessary personnel for the Artist’s security and the service of the equipment (a suitably 

competent technician, one before and during the appearance) to guarantee frictionless performance. 
 

• The meals and beverages for the Artist: brunch-breakfast, dinner before the appearance, early breakfast. 
 




