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Amped
Lunar Monster Boogie Rock aus Leipzig

Bandinfo:

Der Mond ist bewohnt! Und zwar von drei Astronauten, die einst auszogen, als die
Rockmusik im Sterben lag. Ungestört vom Mainstream auf der Erde werkelten sie dort
an ihrer hybriden Kreation aus kraftvollen Rock á la Led Zep und Black Sabbath, isoplas-
tisch verbunden mit dem Sound der 90er von Bands wie Pearl Jam und Soundgarden,
verfeinert mit einer Mondstaubprise 60ies Funk und Soul. Nun sind sie zurück auf der
Erde und lassen die Menschheit teilhaben an ihrem bahnbrechenden musikalischen Hy-
perkristall, der einschlägt wie ein plasmatischer Komet! Also Erdenvolk, haltet den Him-
mel im Auge und seid bereit für die Ankunft der „Superiors of Sonic Suckers“, der
„Masters of Telecasters“, kurz der „Kings of Lunar Monster Boogie Rock“. Hier sind:

AMPED.

Kontakt:

Friedhelm Dekarczyk
0174/4488599
post@fwd-musik.de
https://www.facebook.com/Ampedtheband
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Technik-Rider:

Wir sind eine klassische 3-Mann-Combo (git, bs, drums), bei der jeder ein Mikrofon und Monitor benötigt.
Wir machen relativ lauten Rock, die PA sollte also der Bühne und dem Publikum angemessen sein und
über genug Headroom verfügen. Falls einzelne Punkte der nachfolgenden Liste nicht zu beschaffen sei,
können wir vielleicht helfen.

Liste:

- 3 Mikroständer + Gesangsmikros (1x SM58, 2x SM57 oder ähnliche)
- 3 Monitorboxen
- ausreichend Strom für Amps und Effektgeräte
- Licht (falls benötigt): mind. 2 bunte Spots (z.B. Rot und Gelb) links und rechts

Je nach Größe der Bühne bzw. Veranstaltung würden folgende Instrumente zusätzliche
Verstärkung benötigen:

minimal: optimal:

- BD (AKG-D112 oder ähnliches) - Drums komplett (BD, SN, Overheads, Clipmikros für
- evtl. Snare (SM57) 3 Toms)

- Gitarren-Amp (z.B. Sennheiser e906)
- Bass-Amp (z.B. Sennheiser MD 409 )

Bühnenplan:

Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und uns eine gelungende Veranstaltung!




