HH Holzi Helmut Holzdorfer
Bühnen-Setup: / Stage-Setting:

Bitte zur Verfügung stellen: / please provide:
A) professionelle Tonanlage plus Standard-Effekte (Kompressor, Hall, EQ ...) /
professional soundsystem plus basic-effects (compressor, reverb, EQ, ...)

D

B

B

B) Bühne min. 1 x 2 m, besser 2 x 4 m (oder mehr) /
stage min. 1 x 2 m, better 2 x 4 m (or more)

C
E

E

C) 1 Mikrofon (SM58 od. ähnl.) / 1 microphone (SM58 or similar)
E

D) 1 Barhocker oder Sessel / 1 barstool or chair
E) min. 1 besser 2 Monitor-Box/en / min. 1 better 2 monitor-speaker/s

Folgende Anforderungen sollten an sich zwar keiner gesonderten Erwähnung F) Equipment wie Mikro, Mikrofon-Ständer, DI-Box, Klinken-, XLR-Kabel /
bedürfen, ergeben sich aber aus bis dato gemachten Erfahrungen:
equipment like mic, microphone-stand, DI-Box, Line- and XLR cables
Die/Der TechnikerIn sollte nüchtern, mit den Grundlagen der Tontechnik und
dem vorhandenen Equipment (Mischpult, Licht-, Tonanlage) vertraut sein.
Ein/e versierte/r technische/r BetreuerIn kann nach vorheriger Vereinbarung
und auf Kosten des Veranstalters vom Künstler gerne mitgebracht werden.

G) Künstler-Garderobe inkl. Ablage / wardrobe for artist and equipment
Sollte es nötig sein, passe ich mich gerne an Ihre Gegebenheiten an. Bitte
geben Sie mir zumindest ein paar Tage vorher Bescheid und ich bin sicher, wir
finden gemeinsam eine Lösung.

Following requests should not need to be said, but due to some experiences If necessary I will adapt to your conditions. Please contact me at least a few
made in the past I´d like to mention them:
days before and I’m sure, together we‘ll find a solution somehow.
The technician should be sober, familiar with the fundamentals of audio
engineering and firm with the available equipment (mixing-console, light-,
soundsystem) of the venue.
An experienced technician can be brought by
the artist on appointment at the host´s expenses.

rollingergasse 24 strich 11 A 1120 wien tel 0043
676 705 48 98 email hh et funandsuxess dot com

