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Auftrittsvoraussetzungen – Privat 
 

Platzbedarf:   Breite 4m x Tiefe 3m x Höhe 3m (über der Bühne) *1) 
 
Strom:   16A CEE Starkstromsteckdose (verlängert bis auf Bühne) *2) 
 
Raum:   � Der Veranstaltungsraum ist ebenerdig / stufenlos  erreichbar, oder rollstuhlgerecht über 

Rampe [Breite ≥ 65cm] oder Fahrstuhl [Länge ≥ 175cm]. Durchfahrbreiten mind. 65cm *3) 
 

� Mit dem Heck des Transporters [Höhe 2,55  Breite 2,55 Länge 6,00] kann direkt an das 
Gebäude herangefahren werden, um aus dem Heck über unsere Rampe [Breite 75cm] die  
Geräte in den Veranstaltungsraum zu rollen. Hierbei kann eine Stufe/ Treppe von 0,8m Höhe  
und 1,85m Länge aus dem Transporter heraus überwunden werden. 
 

� Die Geräte können nur erschütterungsfrei über glatte, ebene Böden gerollt werden, nicht 
jedoch über grobes Pflaster, Schotter, Waldboden, Gras oder ähnliches. 

 
Erfüllt Ihr Gebäude diese Bedingungen, können wir ohne Hilfe aufbauen (auch in Ihrer 
Abwesenheit). Erfüllt der Raum die Bedingungen nicht, teilen sie uns dies bitte vorab mit. 

 
Bühne:  Podest aus 5 Europaletten Breite 2,40 x Tiefe 2m mit aufgeschraubter Spanplatte oder Teppich auf 

Oberseite bis max. 150 Gäste *4) [� siehe Bühnenplan] 
 

[Eine solches Podest kann auf Wunsch von uns für 95 EUR mitgebracht werden.] 
 

Alternativ: 
(1) Bühne aus Bühnenelementen - fest verbunden: Breite 5m x Tiefe 3m x Höhe 20cm (max. 40cm) 
(2) Vorhandene (Bürgerhaus) Bühnen nur, wenn Höhe max. 40cm beträgt! (Mindestmaße wie (1) ) 
   

 Bühnenposition:  Genau mittig  an der Wand – 1m von Rückwand weg [siehe Bühnenplan] 
Mit Blickrichtung auf die Gäste (Gäste sind nie neben  der Bühne positionieren!)   
Nah an und mit Blick auf Theke/Bierausschank (Sammlungspunkte im Raum) 
In einem Raum mit allen Gästen 
     

 Tanzfläche:  Direkt vor der Bühne (nie seitlich!) [siehe Bühnenplan] 
   

 Stehtische: Mind. 6 Stück um Tanzfläche herum [siehe Bühnenplan] 
  
Licht:  Bei Spielbeginn wird Deckenbeleuchtung komplett  ausgeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt: 

Kein Neonlicht, Kunstlicht oder direktes Weißlicht im Raum  auch nicht an den Seitenwänden. 
Ausnahmen: Während des Essens + Thekenbeleuchtung  
Empfehlung: Kerzen auf den Tischen + Floorspots zur atmosphärischen Ausleuchtung des Saals 
[Floorspots können Sie auf Wunsch günstig von uns leihen: 85 EUR *5 ]   
 

Umkleide:  Separater, sauberer Raum zum Umziehen mit 2 Sitzgelegenheiten.  
Keine Toilettenräume  oder Kinderspielzimmer. 
 

Lautstärke:  Klären Sie bitte vorher, ob Sie bis mindestens 2h in Partylautstärke Musik machen dürfen. 
 

Parkplatz:  Sicheren Parkplatz für Transporter reservieren [Höhe 2,55  Breite 2,55 Länge 6,00] 
 
Unterkunft:  Bei einer Anfahrzeit über 70min benötigen wir eine Unterkunft (2 Einzelzimmer) am Spielort mit 

sicherem Parkplatz für den Transporter [Höhe 2,55  Breite 2,55 Länge 6,00] 
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Die nachstehenden *) Varianten sind Notfallvarianten und gehen nur nach vorheriger  Absprache: 
 

 

*1)  Der Platzbedarf kann im Notfall auch bis auf Breite 3,75m x Tiefe 2,20m x Höhe 2,00m reduziert werden.  
 
*2) Im Notfall reichen auch 2 normale Steckdosen aus, wenn sichergestellt werden kann, daß jede dieser 
Steckdosen an einer eigenen Sicherung hängt und an der zugehörigen Sicherungen keine anderen Verbraucher 
angeschlossen sind. Problem: In der Regel hängen an einer Sicherung mehrere Steckdosen und diese können 
auch in anderen Räumen sein.   
 
*3) Sollte der Raum nur über Treppen oder nicht erschütterungsfreie Böden zu erreichen sein, werden verlässlich  4 
nüchterne, kräftige Männer für das Tragen beim Ausladen- und wichtiger noch für das Einladen  benötigt. 
 
*4) Für mehr als 150 Gäste benötigen wir eine Bühne aus Bühnenelementen, die 40 cm hoch ist (wie in Alternative 1 
beschrieben). Diese können wir von einem unserer Partner bringen und aufbauen lassen. 
 
 
Weitere Informationen: 
 
*5)  Floorspots sind die Waffe für eine fantastische Atmosphäre in Ihrem Veranstaltungsraum. Floorspots sind 
Bodenfluterlampen, die einen warmen Lichtkegel in Ihrer Wunschfarbe vom Boden an einer Wand oder Säule 
entlang nach oben zur Decke werfen oder einzelne Gegenstände gezielt betonen/illuminieren. Ihr Raum/ 
Veranstaltungsbereich wird dadurch in ein tolles, warmes und angenehm indirektes Licht getaucht. Jeder, der den 
Raum betritt, fühlt sich sofort wohl und ist beeindruckt von der professionellen, feierlichen und einladenden 
Atmosphäre. Die Farben der Spots sind stufenlos einstellbar und können auf Ihre Dekoration abgestimmt werden.  
 
Sie können auf Wunsch solche Floorspots auch gerne günstig von uns mieten. In einem Rundumsorglospaket als 
Satz von 8 Stück  (auf Wunsch auch mehr für große Räume) mit zugehörigen Stromkabeln in ausreichender Länge 
(und wenn zusätzlich gewünscht, mit Lichtsteuerpult mit den notwendigen Signalkabeln). Vor Ort können wir uns 
dann um die Feinjustierung der Spots kümmern und stehen Ihnen bei Fragen und Problemen zur Seite. 
Für Hochzeiten haben wir zusätzlich einen Satz ganz edle, weiße Spots im Angebot: 
a) Bei Abholung und Bringen unter der Woche mit Selbstauf- und Abbau durch sie = 85 EUR 
b) Für Anlieferung/Abtransport, Auf- und Abbau am Veranstaltungstag durch uns = 185 EUR 
 
 
Aufbau/-ende: Wir treffen 3,5h vor Spielbeginn bei Ihnen ein und benötigen ca. 3h zum Aufbau, wobei die letzten 
20min des Aufbaus Soundcheck sind. Das wird etwas lauter und muß vor einem evt. geplanten Essen stattfinden. 
Wir sind also 30min vor Spielbeginn mit dem Aufbau fertig (bei Hochzeiten 1h vorher). Möchten Sie gerne, daß der 
Aufbau früher abgeschlossen ist, kommen wir dieser Bitte gerne nach. Die Zeit, die wir dafür früher kommen wird 
als Verfügungszeit mit 50 EUR/ 30min  berechnet. Ab Ihrem gewünschten Aufbauende spielen wir passende 
Untermalungsmusik vom PC und sie können unser Funkmikrofon benutzen. 
 
Essen: ca. 75min vor Spielbeginn würden wir gerne etwas warmes Essen. Sollten Ihre Gäste zu diesem Zeitpunkt 
essen, essen wir gerne mit und lernen dabei Ihre Gäste bereits kennen. 
 
Bezahlung: Die Abrechnung/Bezahlung erfolgt im Anschluss an den Auftritt in Bar. 
 
 
Tips zur Abstimmung mit der Lokation:  
 
a) Die Interessen der Wirte und die Notwendigkeiten für eine tolle Feier kollidieren manchmal. Deswegen ist es 
wichtig, die entscheidenden Punkte für eine Feier im Vorfeld mit dem Verantwortlichen zu klären. Oftmals kommen 
Wirte mit dem Argument, „das haben wir schon immer so gemacht“, „alle anderen Bands…“ um die für sie 
bequemste Lösung durchzusetzen. Das ist aber oft nicht die beste Lösung für Ihre Veranstaltung. Mit der Band und 
Ihrer Wirkung steht und fällt Ihre Feier. Und der Erfolg Ihrer Feier sollte im Mittelpunkt stehen. 
 
b) Ein Wirt verkauft Essen und viele Getränke bis 0:00h. Danach geht der Getränkeumsatz merklich zurück, das 
Personal muß aber vorgehalten werden und der Raum muß nach Ihnen evt. direkt für die nächste Feier/ das 
Frühstück gesäubert und eingedeckt werden. Deswegen haben manche Wirte kein Interesse daran, daß eine Feier 
lange geht. Sie aber unter Umständen schon! ;-) 
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c) Leider werden immer wieder auch telefonisch Dinge zugesagt, um die Buchung für eine Feier zu bekommen und 
am Abend der Veranstaltung geht das plötzlich nicht mehr oder keiner kann sich mehr an Absprachen erinnern. 
Das haben wir oft erlebt! Und keiner möchte am Tag seiner Hochzeit mit dem Personal Dinge diskutieren, die 
bereits mündlich abgesprochen waren. Deswegen lassen sie bitte Seite 1 dieser Auftrittsbedingungen  und den 
Bühnenplan  dem Verantwortlichen  Ihrer Lokation zur Prüfung zukommen und am besten abzeichnen. Sollte 
etwas nicht gehen, gibt es (fast) immer eine Lösung – das sollte dann aber im Vorfeld mit uns abgestimmt werden. 
Somit stellen sie sicher, daß sie vorab alle Notwendigkeiten geregelt haben und sie Ihre Feier unbeschwert 
geniessen können, die dann der Kracher werden kann, an den sie und Ihre Gäste noch lange und gerne 
zurückdenken werden! 
 
Ihre nixnutze! 
 


