
ME TO MY WALL - Rider 

Kontakt 
Nora Nünning 
Mobil: 0177/6480820 
Email: metomywallberlin@gmail.com

Travel Party
4-5 Personen 

Technik
Bitte bereitet Anlage und Bühne vor, außerdem brauchen wir Eure/n Tontechniker/in von 
Ankunft bis Ende der Show. Lichttechniker/in bringen wir keine/n mit, da verlassen wir uns 
auf Euch. 

Sicherheit
Bitte beachtet, dass wir nur spielen konnen, wenn die Bühne in einem sicheren Zustand 
ist. Damit meinen wir beispielsweise, dass sie nicht nass sein darf oder ein Stromfehler zu 
Strom auf den Mikros führt. Wenn das für Euch selbstverstandlich ist: perfekt! (Wir haben 
schon schlimme Sachen erlebt) 

Verpflegung
5x, davon 2x vegetarisch (Fisch ist super). Bitte kein Fastfood. Das warme Essen bitte 
mindestens 90 Minuten vor Spielbeginn. Sollte dies nicht moglich sein, bitte nach der 
Show. Beim Ankommen freuen wir uns sehr über Obst, Brotchen, Schokoriegel und 
Ahnliches. Falls wir nach der Übernachtung ein Frühstück bekommen konnen, freuen wir 
uns sehr über Kaffee, Tee, Saft, Brot, Brotchen, Kase, Marmelade, Wurst und Obst.
Ist im Club kein Catering vorgesehen, ist auch ein Buy-Out moglich (15€ pro Kopf für die 
warme Mahlzeit / 7€ pro Kopf für das Frühstück). 
Zum Trinken freuen wir uns sehr über Bier, trockenen Weißwein, Sekt/Prosecco und Saft 
und Wasser. Sollte es nach der Show etwas Hochprozentiges geben, werden wir nicht 
nein sagen. 

Merch
Zum Verkauf benotigen wir einen stabilen Tisch, auf dem 1 Reisekoffer Platz hat. Bitte 
stellt uns eine Lampe dort auf. Optional freuen wir uns sehr, wenn der Tisch mit etwas 
Mollton verhangt und der Tisch von der Bühne aus einsichtig ist (damit wir ihn die Show 
über aufgebaut lassen konnen). 

Unterkunft
Pension, Hostel oder Hotel (bitte late checkout), ansonsten nach Moglichkeit bitte zwei 
getrennte Zimmer für uns. 

Falls bei irgendeinem Punkt Fragen bestehen, bitte setzt Euch mit uns in Kontakt! 
Wir freuen uns auf einen herrlichen Abend mit Euch! 


