
 

 

Technik-Rider 

PA 

- Leistung und Größe entsprechend der Location 

- mind. 4 Monitore aktiv/passiv  entsprechend Stage-Plan 

- gesicherte Stromversorgung 

- alle erforderlichen Verbindungskabel 
 

FOH 

- Mehrkanalmischpult mind. 16-Kanal 

- alle erforderlichen Verbindungskabel zur PA & Mikrofonierung 

- erfahrener Tontechniker vor, während & nach Auftritt sowie Soundcheck 

Licht 

- erfahrener Lichttechniker vor, während & nach Auftritt sowie Soundcheck 

- angemessene Beleuchtung auf, vor und neben der Bühne 
 

Mikrofonierung 

- 2x Instrumentenmikrofon für Git.-Amps  Shure SM57 bzw. gleich-/höherwertig 

- 1x DI-Box/ Instrumentenmikro für Bass-Amp  Palmer bzw. gleich- /höherwertig 

- 1x Snare-Mikro     AKG bzw. gleich-/höherwertig 

- 1x HiHat-Mikro     AKG bzw. gleich-/höherwertig 

- 3x Tom-Mikro     AKG bzw. gleich-/höherwertig 

- 1x Bassdrum-Mikro  AKG bzw. gleich-/höherwertig 

- 2x Overhead-Mikro   AKG bzw. gleich-/höherwertig 

- 4x Gesangsmikrofon  Shure SM58 bzw. gleich-/höherwertig 

- inklusive aller erforderlichen Kabel und Mikrofonständer 

 

Energieversorgung 

- 6x Netzanschluss  entsprechend Stage-Plan 

- gesicherter Stromanschluss mit Überlastschutz 

 

Backstage 

- einsehbarer/beaufsichtigter  bzw. abschließbarer Backstagebereich 

- vor, während und nach dem Auftritt einen Ansprechpartner bzw. Veranstalter 



Catering/Versorgung 

- mind. 1 warme Mahlzeit 

- mind. 6 große Flaschen stilles Mineralwasser 

- mind. 1 Kasten Bier   Hälfte Bier / Hälfte Radler  

  (bei Alkoholverbot 1 Kasten stilles Wasser) 

- wenn gewünscht / erforderlich / möglich ist in Absprache eine     

  Übernachtungsmöglichkeit vorzuschlagen /  zu stellen 

 

Allgemeines 

Dieser Technik- & Catering-Rider ist im Vorfeld mit der Band und dem Veranstalter 

zu besprechen und Änderungen o.Ä. zu klären. 

Mit Unterzeichnung des Gastspielvertrages sind alle Punkte des Riders, sobald nicht 

vorher anders besprochen, geltend. 

Bei unvorhergesehenen Änderungen ist die Band sofort zu informieren. 

 

Sollten mehrere der Punkte dieses Riders nicht in Abstimmung mit der Band 

geändert werden bzw. entfallen, so behält sich die Band das Recht vor den Auftritt 

auch kurzfristig abzusagen. 

 

 

Kontakt: 

Hannes Icha  0178/7140121 hannes.icha90@web.de 

Phillip Hartmann 0176/57893541 hartmann_phillip@web.de 
 
www.facebook.com/seriousminded 
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