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Informationen für Veranstalter  
 
¨ Es wird ein bühnennaher, gesicherter Parkplatz für einen Sprinter mit Überlänge benötigt. Keine Parkplatzsuche!  
¨ Robin Jaeger & Band benötigen 60 min Zeit für den Soundcheck.  
¨ Robin Jaeger & Band benötigen 30 min Umbauzeit (ab leerer Bühne)  
¨ Bühnenelemente, Logos, Backdrops, etc., die nicht zum Bühnenbild von Robin Jaeger & Band gehören sind während 
der Show zu entfernen. KEINE Blumen, Luftballons, Tannenzweige, o.ä..  
¨ Robin Jaeger & Band verschießen bei ihrer Show Konfetti. Sollte dies nicht gewünscht sein, teilt dies bitte 
ausdrücklich dem unten genannten Kontakt mit. Es besteht alternativ die Möglichkeit, auf Streamer (lange 
Luftschlangen) auszuweichen, welche fast gar keinen Abfall machen und in kürzester Zeit entsorgt sind.  
 
 
 
Backstage  
 
Was definitiv nicht akzeptiert wird und leider aus unserer Erfahrung heraus angesprochen werden muss, sind eiskalte 
Räume und zum 100. Mal Currywurst Pommes.  
Vor und nach dem Konzert sollte der Band ein beheizter separater Raum zur alleinigen Verfügung stehen, um sich in 
Ruhe auf den Gig vorzubereiten (umziehen, einsingen, ...). Der Raum muss abschließbar sein oder durch Security 
gesichert werden! Ein eigenes WC und Dusche sind wünschenswert.  
 
 
Zusätzlich:  
 
¨ ein Spiegel und ausreichend Beleuchtung, Waschgelegenheit  
¨ ein frisches Handtuch pro Künstler und Crewmitglied (Die Band reist mit 7 Personen)  
¨ 230 V Anschluss  
¨ genügend Sitzgelegenheiten  
 
 
 
Verpflegung der Band (6 Personen)  
 
Hier wird eine ordentliche Mahlzeit, Brötchen und Getränke erwartet.  
 
− genügend Getränke (alkoholisch und nichtalkoholisch)  
− warme Mahlzeit unbedingt 1x vegetarisch!!!  
− belegte Brötchen, Obst, Süßigkeiten/Snacks  
− auf der Bühne genügend stilles Wasser  
 
 
 
Zum Schluss noch ein Wunsch, mit dem Ihr uns sehr glücklich machen würdet: eine Flasche gut gekühlter Jack Daniels 
(für nach der Show).  
Wir freuen uns auf eine großartige, gemeinsame Veranstaltung ! 
 
Robin, Jonas, Yannik, Darian 
	
 
 
 
 
 
 
 

  

	
	
	
	


