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Mikrophone/Kanalliste:

!
01_BD	 	 	 	 | Shure Beta 52	 	 	 	 	 | kl. Stativ                                                                
02_SN	 	 	 	 | Shure SM 57	 	 	 	 	 | kl. Stativ                                                                  
03_HH	 	 	 	 | Røde NT 5	 	 	 	 	 | kl. Stativ                                                                     
04_FloorTom	 	 	 | Sennheiser MD 421	 	 	 	 | kl. Stativ o. Klammer                                               
05_OHL	 	 	 	 | Røde NT 5	 	 	 	 	 | gr. Stativ                                                                   
06_OHR	 	 	 	 | Røde NT 5	 	 	 	 	 | gr. Stativ                                                                  
07_Bass	 	 	 	 | DI	 	 	 	 	 	 	 |                                                                               
08_Gitarre		 	 	 | MD 421 o. EV re 20	 	 	 	 | kl. Stativ                                                  
09_Synth/Strings_L	 	 | sym. xlr out	 	 	 	 	 | Computer                                                 
10_Synth/Strings_R	 	 | sym. xlr out	 	 	 	 	 | Computer                                                 
11_Bläser/Git_L		 	 | sym. xlr out	 	 	 	 	 | Computer                                                      
12_Bläser/Git_R		 	 | sym. xlr out	 	 	 	 	 | Computer                                                      
13_Perc/FX_L	 	 	 | sym. xlr out	 	 	 	 	 | Computer                                                         
14_Perc/FX_R	 	 	 | sym. xlr out	 	 	 	 	 | Computer                                                         
15_BackVoc_L	 	 	 | sym. xlr out	 	 	 	 	 | Computer                                                        
16_BackVoc_R	 	 	 | sym. xlr out	 	 	 	 	 | Computer                                                       
17_Trompete	 	 	 | MD 421 o. EV re 20	 	 	 	 | eigene Klemme                                               
18_Back_Vocal	 	 	 | SM 58 oder Audix om7	 	 	 | gr. Stativ                                      
19_Back_Vocal	 	 	 | SM 58 oder Audix om7	 	 	 | gr. Stativ                                      
20_Main_Vocal	 	 	 | Audix om7 oder Sennheiser MD431	 | gr. Stativ                     
!
________________________________________________________________________________ 
PA:

Bitte achtet bei der Auswahl und Aufstellung der PA darauf, dass der Publikumsbereich 
gleichmäßig abgedeckt wird (wenn dazu erforderlich Nearfills, Delays, Zonen, etc. - einzeln 
ansteuerbar). Es ist unser Anspruch, jedem Besucher einen klaren, druckvollen Sound 
anbieten zu können. Bitte helft uns dabei! 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
FOH:

24 Kanalmischpult mit parametrischen Mitten und möglichst 6 Aux-Wegen (min. 4). Davon 3 
für das Monitoring und 2 für Effekte. 
________________________________________________________________________________ 
Siderack:

- 3 x Gates oder SPL TransientDesigner 
- 4 x Kompressor  
- 2 x Hall  
- 1 x TAP-Delay 
- 31 Band-EQ in allen Ausgangswegen (PA + Monitor) 
________________________________________________________________________________

Monitoring:

Wir benötigen 3 Wege. Alle Musiker haben eigene Kopfhörer. Die Drums haben ein kleines 
Mischpult und die beiden anderen benötigen Sender, können aber auch zur Not mit eigenen 
kleinen Mischpulten arbeiten, bzw. eigene Sender mitbringen. 
!
________________________________________________________________________________ 
Bühne:

Wir benötigen eine Unterverteilung mit 8 Kanälen an der Bühnenmitte vorn. 
!
________________________________________________________________________________ 
Licht:

-Reichliches, konventionelles Licht, Hazer 
________________________________________________________________________________ 
Wichtig - bei Fragen und Problemen bitte anrufen!!!  
Generell bitten wir um Rücksprache was die Technik anbelangt!!! - da es auch zu kleineren 
Änderungen kommen kann.  
Personal vor Ort: Ein technischer Leiter, der in allen örtlichen Gegebenheiten (Strom / Bühne / 
Ton / Licht) kompetent ist, soll ab Eintreffen der Crew/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 
bereit stehen !! 
________________________________________________________________________________ 
Diese technische Anweisung ist Bestandteil des Vertrages. Die Nichterfüllung der technischen 
Anweisung gefährdet die Spielfähigkeit der Band LILABUNGALOW. Änderungen gelten nur 
nach Absprache mit der Band. 
________________________________________________________________________________ 
Kontakt: 	 Dominico 	+49 162 9710967	 	 	 	 Yngwie 	 +49 171 38223938                                 
E-Mail: 	 	 	 mail@soundbalance.de	 	 	 	 	 yngwie@zughafen.de                                                    
________________________________________________________________________________ 

�2

mailto:mail@soundbalance.de


Technik Rider | Lilabungalow | Trio | Juni | 2014

�3

Lilabungalow
 - Stage



LILABUNGALOW + SUPPORT BAND - 
BÜHNENANWEISUNG, CATERING RIDER  !
  
bitte fehlende Infos eintragen, danke:  
 

DATUM: .......................... STADT: ..........................  CLUB:.............................. 

EINLASS: ........................ SHOWTIME Lilabungalow: .............  KAPAZITÄT: .......................... 

  !
Diese Bühnenanweisung ist Bestandteil des Vertrages und in jedem Punkt einzuhalten. Sollte  
es irgendwelche Punkte geben, die nicht oder nur teilweise eingehalten werden können, so  
bitten wir um unverzügliche Mitteilung und ggf. Vermerk auf dieser Bühnenanweisung.  
Bei Ankunft der Künstler muss ein entscheidungsbefugter Vertreter des Veranstalters und der  
technische Leiter anwesend sein. Beide müssen sich bestens mit den Clubgegebenheiten  
auskennen.  
Lilabungalow haben einen eigenen FOH-Techniker, und keinen Lichttechniker auf Tour dabei.  
Daher sind wir auf einen örtlichen Lichttechniker angewiesen. Seitens des Clubs muss ab 
Aufbaubeginn bis Abbauende ebenfalls ein Tontechniker (Service) sowie ein Lichttechniker 
(Service) zur Verfügung stehen. 
!!
Name des technischen Leiters am Veranstaltungstag: ................................................................ 

Telefon: .................................... mobil: .......................................mail: ......................................... 

 
!
Name des Produktionsleiters (Veranstalter) am VA-Tag: ............................................................. 

Telefon: ....................................mobil: .......................................mail: ........................................... 

  
__________________________________________________________________________________________ 
BÜHNE  
Bei Ankunft der Techniker muss die Bühne waagerecht, eben und frei von allen Gegenständen  
sein bis auf: siehe technische Spezifikationen Lilabungalow Ton- & Licht-Rider  
  !
Optimale Bühnen-Mindestmaße:    Vorhandene Bühnenmaße: 

- Breite:      	 	 6 m     - Breite:             	 	 .......... m 

- Tiefe:     	 	 4 m     - Tiefe:                     	 .......... m 

- Höhe:      	 	 0,5 m  - Höhe:   	 	 	 .......... m 

- lichte Höhe:         4 m     - lichte Höhe:          	 .......... m 

  
__________________________________________________________________________________________ 
ZUFAHRT / PARKPLÄTZE / HOTEL 

In unmittelbarer Nähe des Bühnen- bzw. Backstage-Eingangs wird ausreichender Parkraum 
(gesichert 

& gebührenfrei) für 3 PKW benötigt.  
Wir bitten um eine leserliche Anfahrtsbeschreibung zum Club sowie zum Hotel.  
  
__________________________________________________________________________________________ 
ORDNER/SECURITY 

Es muss ausreichend Ordnungspersonal an der Bühne, an den Mischpultplätzen, sowie im gesamten 

Garderoben- und Backstagebereich zur Verfügung stehen. Ab einer Kapazität von 1000 Besuchern 

müssen über die gesamte Bühnenbreite ausreichend Absperrgitter aufgebaut sein (Typ Crash Barrier! 

Abstand ca. 2m). Polizeigitter („Hamburger“) oder Mannesmann werden nicht akzeptiert. Es ist wegen 

Verletzungsgefahr darauf zu achten, dass die Gitter keine scharfen Kanten aufweisen. 
!
__________________________________________________________________________________________

  



__________________________________________________________________________________________ 
BACKSTAGEPÄSSE 

Es gelten die Pässe vom Veranstalter und werden vor Ort bei Ankunft dem Tourmanager 

ausgehändigt. Die Backstage-Bereiche dürfen nur mit Backstagepässen betreten werden. An den 

Zugängen müssen Ordner postiert sein.  
  
__________________________________________________________________________________________

STROMANSCHLÜSSE 

Die benötigten Stromanschlüsse müssen zum Aufbau gelegt sein, sich direkt auf der Bühne befinden 

und einzeln abgesichert sein. Das Ein- und Ausschalten des Stroms erfolgt nur auf ausdrückliche 

Weisung unserer Techniker. Die Stromanschlüsse müssen geerdet sein und es dürfen keine weiteren 

Verbraucher angeschlossen werden. Der Sicherungskasten muss den Technikern jederzeit zugänglich 

sein. Für durch eigenmächtiges oder fahrlässiges Abschalten durch unbefugte Personen entstandene 

Schäden, haftet der Veranstalter.  
Backline:  ausreichend Anschlüsse á 220 V / 16A, Schuko (Wechselstrom), siehe auch  
Technik-Rider in der Anlage. 
!
__________________________________________________________________________________________  
AUFBAU/STAGEHANDS 

Der Aufbau der Lilabungalow - Technik muß ab ca. DREI (3) Stunden (bei Support Band VIER (4)  
Stunden) vor Einlass möglich sein! 
!
__________________________________________________________________________________________

SOUNDCHECK 

Der Soundcheck findet ca. 1,5 Stunden (bei Support Band 2,5 Stunden) vor Publikumseinlass statt. 

Während dieser Zeit darf sich außer dem beteiligten Personal niemand im Club aufhalten. Bei Indoor- 

Festival: Soundcheck-Zeiten oder Line-Checks nach vorheriger Vereinbarung. 

  
__________________________________________________________________________________________ 
BELEUCHTUNG 

Das Hauslicht muss bis auf die vorgeschriebene Notbeleuchtung während des Konzertes gelöscht 

werden. Es darf nur auf die Weisung des Tourmanagers bzw. der Lilabungalow - Techniker an- und 

ausgeschaltet werden. Bitte auf keinen Fall eigenmächtig Licht, Laser oder Stroboskope einschalten. 

  
__________________________________________________________________________________________ 
DURCHSAGEN 

Während des Soundchecks und der Show dürfen keine Durchsagen oder Musikeinspielungen 

gemacht werden. 
!
__________________________________________________________________________________________  
GARDEROBEN 

Es wird eine der Witterung entsprechende, gut beheizte, sich in Bühnennähe befindliche, saubere 
und abschließbare Garderobe benötigt. Die Schlüssel des Raumes müssen dem Tourmanager bis 
zum Verlassen des Clubs übergeben werden. In der Nähe der Garderobe sollten ausreichend, vom 

Publikum nicht benutzbare Toiletten vorhanden sein. Diese müssen sich stets in einem hygienisch 

einwandfreien Zustand befinden. Die Garderobe sollte einen direkten Bühnenzugang ermöglichen 

ohne durch das Publikum zu führen.  
Es werden 5 vorgewaschene Handtücher benötigt und dem Tourmanager/  
Künstler ausgehändigt. Bitte keine Badetücher, keine Geschirrtücher� 

a) 1 Garderobe für KÜNSTLER & CREW (8 Personen) 

Ausreichend Sitzgelegenheiten für 8 Personen, Tische, Waschbecken mit mind.  

2 Steckdosen, fließend Warm- und Kaltwasser, ausreichender Beleuchtung, Seife, 

Aschenbecher, Abfalleimer, etc. Bitte für einen Standspiegel sorgen. 

b) Wir möchten darum bitten, daß alle Garderoben sauber und nett ausgestattet sind, d.h. ge- 

 polsterte Sitzgelegenheiten, Tischdecken und eventuell ein paar Blumen (mit Liebe). 
!
__________________________________________________________________________________________
!



__________________________________________________________________________________________  
CATERING 

- für 5 Personen warmes Essen (keine Vegetarier) mind. 2 Stunden vor Auftritt ODER BUYOUT 15€  
PRO PERS. 

- bitte zusätzlich Snacks (Schnittchen, belegte Brötchen & Knabbersachen süß+salzig) & Getränke 

(Kaffee, Tee, Milch und alkoholfreie Getränke) zur Ankunft im Backstage bereit stellen 

- 1 Kiste Bier (Becks/Heineken oder regionales Top-Bier), 1 Flasche guten Wodka (z.B. Smirnoff 

oder Absolut, bitte keine Billigmarken) 

- Alkoholfreie Getränke: COCACOLA, viel gasfreies Wasser, Red Bull, echte Säfte, (Pfirsich, Apfel 

& O-Saft) 

 

__________________________________________________________________________________________

MERCHANDISING 

Die Künstler behalten sich ausschließlich vor, Programme, Poster, T-Shirts, Schallplatten, CD´s etc. 

zu verkaufen. Die Gestaltung der Preise obliegt allein den Künstlern. Der Name der Künstler darf auf 

keinen Verkaufsartikeln wie z. B. T-Shirts, Capies usw. ohne vorherige Vereinbarung erscheinen. Bitte 

einen kostenlosen Stand (z.B. Biertisch) für den Merchandiser der Künstler einrichten. Dieser Stand 

soll über einen Stromanschluss verfügen (220 V), ausreichend Beleuchtung, und muss an einer dafür 
geeigneten Stelle postiert sein. 

  
__________________________________________________________________________________________ 
SONSTIGES  
 

Dieser Bühnenanweisung liegen die technischen Spezifikationen nach den Anforderungen der 

Künstler bei, die genauestens einzuhalten sind. Abweichungen sind uns unverzüglich mitzuteilen. Alle 

Unterlagen sind nach Bearbeitung unterschrieben an Lilabungalow / Patrick Föllmer per Post mit dem 
Vertrag zu senden.  

Das Publikum muss mit Schildern am Eingang darauf hingewiesen werden, dass jegliche Art von 

Aufzeichnungen und das Fotografieren mit Blitzlicht verboten ist. Fotografen, die innerhalb eines evtl. 

Grabens vor der Bühne tätig werden wollen, benötigen Fotopässe (eine Liste mit den Namen der 

Fotografen ist dem Tourmanager rechtzeitig auszuhändigen). Das Mitbringen von pyrotechnischen 

Geräten, Funk, Waffen, Munition sowie Flaschen und Dosen ist strengstens untersagt. Das 

Ordnungspersonal hat darauf zu achten, dass diese Anordnungen genauestens eingehalten werden 

und notfalls sämtliche Geräte bis zum Ende der Veranstaltung sicherzustellen! Danke.  
__________________________________________________________________________________________

 

 

Wir bitten noch um Angabe der P.A.- und Lichtfirma (mit Angabe der Ansprechpartner): 

 

P.A.: ......................................................Tel.: .........................................Fax.: .......................................... 

Licht.: ....................................................Tel.: .........................................Fax.: ..........................................  
  
  
Wir wünschen allen Beteiligten eine erfolgreiche Veranstaltung. 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   ................................................................. 

Ort/Datum      Stempel & Unterschrift des Veranstalters 



