
Catering Rider (DEU)

Dieser Catering Rider orientiert sich an typischen Standards und sollte zumindest im 
wesentlichen einzuhalten sein. Das leibliche Wohl ist auf Tour nicht unwichtig, und 
wir bedanken uns im Voraus für die Mühe. 7 Personen: 6 Musiker plus 1 Tourbegleiter. 

Folgende Getränke sollten bei Ankunft in einem Kühlschrank oder einer Kühlbox 
bereitstehen:

1 Kiste Bier
1 Kiste Wasser (mit & ohne Kohlensäure)
1 Kiste Softdrinks
Nach Möglichkeit gerne auch warme Getränke wie Tee & Kaffee.

Catering:

-Obst
-Brot/Brötchen
-Aufschnitt (Wurst & Käse)
-Dinner (nach Soundcheck): 7
-warme Mahlzeiten (nach Absprache). 

Nach dem Soundcheck bzw. nach Absprache mit der Gruppe oder dem Tourbegleiter 
stellt der Veranstalter jedem Mitglied je eine warme, vollwertige Mahlzeit zur 
Verfügung (kein Fast Food, kein Take Away). Diese Mahlzeiten können auch in 
einem nahegelegenen Restaurant eingenommen werden, wobei der Veranstalter 
EURO 15,- pro Person zur Verfügung stellt. 

Sollte einer der genannten Punkte nicht zur Verfügung stehen, ist dies kein automatischer 
Weltuntergang, wir sind immer für Gespräche offen.

Vielen Dank!



Catering Rider (ENG)

This catering rider goes with general standards and should be tried to be fullfilled              
at its basics. Tour-life can be very exhausting and we are thankful for every help we can 
get from you. So thanks in advance!

Following beverages should be cooled and stored in a fridge or cooling box:

1 crate of beer       
1 crate of water (with- and without gas would be perfect)      
1 crate of softdrinks       

(If possible hot drinks as tea and/or coffee are welcome too.)

Catering:

-Fruits   
-Snacks/Sandwiches   
-Dinners: 7

After soundcheck, if not arranged different, the host provides a full meal (excluding fast 
food and take aways). The dinner can also be consumed in a local restaurant at a worth of
15€ each provided by the host. While providing self cooked dinner is always first choice.

In case one of the stated points can not be arranged, it is no reason to panic as we are 
always open for dialogue and talks and sure to make a fair arrangement.

Tank you very much!


