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Vielen Dank für die Einladung - wir freuen uns auf einen tollen Abend bei euch! Damit vor und 
während der Schau alles entspannt läuft schicken wir euch hier ein paar Infos. Bitte nehmt 
euch die Zeit, das hier zu lesen (ist auch Teil des Vertrags). Wir sind offen für eure Ideen und 
Vorschläge und möchten alle Umstände berücksichtigen um zusammen ein schönes 
Konzerterlebnis für alle zu schaffen. 
Meldet euch bei Fragen, wir freuen uns immer zu helfen!  
 

Inéz & Demian 
 

Hospitality & Catering 
 
Wir kommen als Travelparty mit 4 Personen (2 Künstler + Tontechniker + Tourmanagement) 
und benötigen 2 ruhige Doppelzimmer (B&B, o.ä.) in Nähe zur Venue und einen sicheren 
Parkplatz für unseren Tourvan. Eine überwachte Parkgarage in der Nähe wäre ideal. 
 
Bitte stellt zum Get-in Snacks (Brötchen, vegane Aufstriche & Obst) sowie Kräutertee, 
Kaffee und Wasser bis zum Ende der Show zur Selbstverpflegung bereit. Wir lieben übrigens 
Ginger Beer. Außerdem freuen wir uns über ein paar normale & alkoholfreie Biere und 
einen guten trockenen Rotwein.  
Für ein Abendessen benötigen wir eine laktosefreie, eine vegetarische und zwei normale 
Gerichte oder ein buy-out (ca. 4 x 20 €). Sehr gern bio, regional und saisonal! 
 
Der Backstage sollte ein ruhiger, warmer Raum mit Ganzkörperspiegel sein und zum Sichern 
von Equipment abschließbar. Für die Bühne benötigen wir 4 x 0,5l Wasser ohne Kohlensäure 
und 2 kleine Handtücher. 
 
Ablauf 
 
Wir benötigen 180 Min. Set-Up & Soundcheck. Zwischen Soundcheck und Konzert sollte 
mindestens 120 Min für Dinner & Vorbereitung sein. Das gibt uns auch einen kleinen Puffer.  
 
Der Auftritt dauert ca. 75 min. 
 
Bitte gebt Bescheid, sollte dieser zeitliche Ablauf nicht gewährleistet werden können! 
 
 



Technik 
 
INSTRUMENTE 
Schlagzeug, Moog und Nord Piano werden mitgebracht. 
 
FOH 
Wir bringen ein Midas M32, welches am FOH seinen Platz finden muss, mit. Das ist 
unerlässlich, da auf diesem Gerät musikalisch agiert wird. Nennen wir es das 4. Instrument. 
 
MIKROFONIERUNG, DIs, etc. 
Alle Mikrofone werden von uns mitgebracht. Von euch brauchen wir: 
 

- 4 große Stative 
- 4 kleine Stative  
- 6 aktive DI Boxen 
- für 24 Kanäle ausreichend NF-Kabel  
- CAT-Leitung zwischen FOH und unserer Stagebox auf der Bühne (min. CAT 5e) 

 
Wir übergeben 3 Signale an die PA. L, R, Sub (mgl. separat). Ein Bühnenmonitoring wird nicht 
benötigt, da wir unser eigenes drahtgebundenes InEar benutzen. 
 
PA 
Die Beschallungsanlage sollte den örtlichen Begebenheiten entsprechen und qualitativ 
hochwertig sein. Es wird laut und druckvoll. 
Jeder Platz oder Ort im Publikumsbereich muss ausgewogen beschallt werden. Es ist unser 
Anspruch, jedem Besucher einen klaren, druckvollen Sound anbieten zu können. 
 
LICHT 
Eigenes Licht wird nicht mitgebracht. Wir freuen uns über einen Lichttechniker vor Ort, mit 
dem die jeweilige Grundstimmung für das Konzert abgesprochen werden kann. 
 
STAGE 
- mind. 3,0 x 3,0m 
- ausreichend Bühnenstrom 
 
PERSONAL VOR ORT 
Ein technischer Leiter, der in allen örtlichen Gegebenheiten (Strom / Bühne / Ton / Licht) 
kompetent ist, soll ab Eintreffen der Band bis zum Veranstaltungsende vor Ort anwesend 
und behilflich sein. Betreuer für FOH, Lichtsteuerung, Lichteinrichtung, Backline, Bühne und 
Logistik sollen in einem den Gegebenheiten entsprechenden Umfang bereitstehen. 
 
WICHTIG 
 
Diese Anweisungen sind Bestandteil des Vertrages. Die Nichterfüllung der technischen 
Anweisungen gefährdet die Spielfähigkeit der Band. Änderungen gelten nur nach Absprache. 
Sollte es Bedenken, Meinungen, Probleme oder Fragen geben dann ruft an. Wir finden dann 
gemeinsam eine Lösung. 
Wir freuen uns und wünschen euch und uns einen erfolgreichen und tollen Abend! 


