
Dr.Love – Technical Rider  
 
 
English below: 
 
Bevorzugtes Equipment: 
 

 2x Pioneer CDJ-2000 Nexus (KEINE andere Marke) (muss auf die aktuelle Firmware-

Version aktualisiert sein) 
 1x DJM-800 + USB link 

 In der DJ Kabine mindestens ein rechteckiger Tisch 1,8m x 1,2m 

 Mindestens einen Monitorlautsprecher in der DJ Kabine (max. 2m entfernt) 

 Die Lautstärke des Monitors muss während der Performance vom DJ zu bedienen 
sein 

 Die Monitorbox muss einzeln (nicht über den Master) zu regeln sein 

 
Wenn die Ausrüstung dieser Spezifikationen nicht zur Verfügung steht, muss der VERANSTALTER die Zustimmung vom 
KÜNSTLER zur Verwendung von Ersatzgeräten gleicher Art und Qualität einholen. Der VERANSTALTER garantiert, dass alle 
Geräte in einwandfreiem Zustand sind. Der KÜNSTLER haftet nicht für Unterbrechungen, Verzögerungen oder Nichterfüllungen 
seiner gesamten oder eines Teils seiner Leistungen im Rahmen dieses Vertrags, die durch den Ausfall von Geräten verursacht 
werden, die vom VERANSTALTER unter dieser Grafik bereitgestellt werden 

___________________________________________________________________ 
 
Preferred Equipment 
 

 2x Pioneer CDJ-2000 Nexus (NOT any other brand) (must be updated to current firmware 

version) 
 1x DJM-800 + USB Linked 

A DJ booth consisting of a Rectangular table at least 6x4 feet 

 A pair of monitor speakers in the DJ booth  

 Monitor volume must be accessible to ARTIST / DJ during performance 

 Monitor power must be derived from a source other than that oft he house system 

 
If equipment of these specifications is not available, PROMOTER must obtain ARTIST´S consent tot he use of substitute 
equipment of like kind and quality. PROMOTER warrants that all equipment shall be in proper working condition. ARTIST shall 
not be responsible for any interruption, delay or non-performance of all or part of his performance under this contract due to 
failure of any equipment provided by the PROMOTER under this graph 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Booking request: Dr.Love 
Amir.maafi@gmail.com  
Scheurenstr. 46, 40 215 Düsseldorf 
Tel.: +49 157 850 630 65 


