
Hospitality	  Rider	  
Assaia	  

	  
	  
Schlafmöglichkeit:	  
	  
Eine	  saubere	  Schlafmöglichkeit	  für	  5	  Personen	  ist	  Voraussetzung	  für	  ein	  Konzert	  der	  
Band.	  Drei	  Hotelzimmern,	  für	  jeweils	  2	  Personen,	  mit	  getrennten	  Betten(!)	  entsprechen	  
der	  Anforderungen	  der	  Band.	  Ein	  Bad	  mit	  Dusche	  und	  WC	  sollte	  in	  jedem	  der	  Zimmer	  
zugänglich	  sein.	  	  	  
	  
Verpflegung:	  
	  
Die	  Band	  und	  der	  Fahrer	  benötigen	  mindestens	  jeweils	  eine	  warme	  Mahlzeit	  pro	  
Veranstaltung	  und	  jeweils	  ein	  Frühstück	  am	  Morgen	  nach	  der	  Veranstaltung.	  Hierbei	  ist	  
drauf	  zu	  achten,	  dass	  es	  sich	  dabei	  um	  folgende	  Aufteilung	  handelt:	  
	  

2X	  normale	  Kost	  
2X	  vegetarisch	  (!)	  
1X	  vegan	  (!)	  

	  
Weiters	  wird	  vorausgesetzt,	  dass	  genügend	  alkoholische	  sowie	  auch	  antialkoholische	  (!)	  
Getränke	  vor,	  während	  und	  nach	  dem	  Auftritt	  bereitgestellt	  werden.	  Eine	  Flasche	  stilles	  
Wasser	  sollte	  zusätzlich	  pro	  Bandmitglied	  auf	  der	  Bühne	  vorhanden	  sein.	  	  
	  
Parkmöglichkeit:	  
	  
Mindestens	  ein	  sicherer	  (!)	  Parkplatz	  in	  unmittelbarer	  Nähe	  des	  Veranstaltungsortes	  
und	  ein	  weiterer	  in	  der	  Nähe	  des	  Hotels	  muss	  der	  Band	  während	  der	  gesamten	  Länge	  
des	  Aufenthaltes	  (!)	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden.	  	  
	  
Backstage:	  
	  
Der	  Backstage	  Bereich,	  muss	  sauber	  sein	  und	  groß	  genug	  um	  sich	  vor	  und	  nach	  dem	  
Auftritt	  mit	  allen	  Instrumenten	  darin	  aufzuhalten.	  Sanitäre	  Anlagen	  vor	  Ort	  müssen	  in	  
Betrieb	  und	  Benutzbar	  sein.	  Genügend	  frische	  Handtücher	  sollten	  zur	  Benutzung	  bereit	  
gestellt	  sein.	  	  
	  
Verkauf	  von	  Merchandising	  und	  CDs:	  
	  
Vor	  Ort	  sollte	  die	  Möglichkeit	  gegeben	  sein,	  Merchandisingprodukte	  sowie	  CDs	  zu	  
präsentieren	  und	  verkaufen	  zu	  können.	  Diese	  muss	  für	  Besucher	  leicht	  ersichtlich	  und	  
leicht	  zugänglich	  sein.	  	  
	  
	  
	  
	  

Be	  nice	  we	  are	  from	  Austria	  :)	  


