
HOSPITALITY RIDER - Wooden Peak - Stand September 2016  

WIR FREUEN UNS AUF DEN ABEND! BEI FRAGEN SCHREIBT UNS 
JEDERZEIT! *Wooden Peak 

  
KONTAKT 
Jonas | +49 176 629 173 86  Sebastian | +49 173 940 43 13 
info@woodenpeak.de 
 
TRAVELPARTY 
* 2-4 Personen, wir geben rechtzeitig Bescheid 

 
LADEN + PARKEN 
* sicherer Parkplatz in Venue-Nähe 
* optimale Auslademöglichkeit mit zustzl. 1.Hand/Helfer für schnelle Abwicklung 
* bei längeren Wegen bitte einen Transportwagen bereitstellen 
* !HINWEIS! 

Wir gehen davon aus, dass die Backline über Nacht im Venue bleiben und 
vormittags abgeholt werden kann. Bitte umgehend Bescheid geben, wenn das 
nicht möglich sein sollte. 

 
CATERING 
* bitte einen Ansprechpartner für Backstage & Verpflegung mitteilen 
* Freude über schwarzen Tee + Kaffee zum GetIn 
* eine warme vegetarische Mahlzeit pro TravelParty-Person, 
  meistens nach dem Konzert 
* etwas Obst, Süßes  
* alkoholfreies Bier, normales Bier, stilles Wasser, Saft & Limo  
 
ON STAGE 
* ausreichend stilles Wasser in kleinen Flaschen (für Band & Crew) 
* saubere kleine Handtücher (für Band) 
 
WIFI 
* wichtig für die tourende Band / wenn möglich, bitte bereitstellen 

 
UNTERBRINGUNG 
* bei weiten Entfernungen zur Übernachtung Taxi oder Fahrer bevorzugt 
* guter Schlaf ist wichtig, daher bitte in jedem Fall ordentliche Matratzen inkl. 

Nichtraucherzimmer bereitstellen 
* Hostel / Hotel bevorzugt + warme Betten 



HOSPITALITY RIDER - Wooden Peak - September 2016  

LOOKING FORWARD TO THE SHOW! PLEASE GET IN TOUCH FOR ANY 
QUESTIONS!  *Wooden Peak 

  
CONTACT 
Jonas | +49 176 629 173 86  Sebastian | +49 173 940 43 13 
info@woodenpeak.de 

 
TRAVELPARTY 
* 2-4 Persons, we´ll tell you before! 

 
LOAD + PARKING 
* save parking lot near venue required 
* good loading spot and a helping hand if possible 
* in case of long ways let´s use a trolley 
* ! PLEASE ! get in touch, if backline can´t stay at venue overnight or can´t      
  be fetched next morning 
 
CATERING 
* please tell us, who is responsible for catering & accomodation 
* happy about coffee & black tea for Get-In 
* 1 veggie warm meal each travel party person, in most cases              
  after the show 
* happy about some fruits & sweets 
* alcohol-free beers, normal beers, enough water, maybe some juice/lemonade 
 
BACKSTAGE 
* enough still water for band & crew 
* clean small towels (band) 
* silence  
 
WIFI 
* is something every touring band is happy about 

 
ACCOMODATION 
* hostel / hotel preferred, warm beds, we have no sleeping bags with us  
* non smoking rooms, good mattrasses 
* for longer distances to hotel/hostel driver or taxi preferred 


