Bühnenanweisung

Sehr geehrter Veranstalter,
für Ihren Auftrag bedanken wir uns recht herzlich.
Wir sind immer bestrebt, vom Anfang bis zum Ende einen möglicht reibungslosen und störungsfreien
Ablauf sicherzustellen. Auch für Ihre Veranstaltung wünschen wir uns, dass alles ohne
Verzögerungen und zu Ihrer vollen Zufriedenheit verläuft.
Aus diesem Grund bitten wir Sie, die folgenden Punkte bereits im Vorfeld zu klären:
•

•

•
•
•
•
•

Wir benötigen zumindest eine Stromversorgung 230V~ mit Schutzkontakt-Steckdose. Diese sollte
in einem separaten Stromkreis mit mindestens 16 Ampere abgesichert sein. An diesem
Stromkreis dürfen keine anderen Verbraucher (z.B. Heizplatten für das Buffet o.ä.) betrieben
werden.
Aus technischen Gründen ist beim Einsatz von Bühnenlicht eine weitere derartige
Stromversorgung anzustreben. Bitte beachten Sie, dass bei Nichtbeachtung ein störungsfreier
Betrieb nicht gewährleistet werden kann.
Der Bühnenbereich sollte eine Mindestgröße von etwa 4,5 x 2,5 Meter haben. Aus optischen
Gründen empfiehlt sich ein Breite / Tiefe -Verhältnis von ca. 2:1. Ein wenig „Auslauf“ für die
Sängerin wäre auch nicht schlecht. Falls die Gegebenheiten dies nicht zulassen, sind wir für eine
Beschreibung der Räumlichkeiten oder ein paar Fotos sehr dankbar. Wir können dann den Aufbau
bereits im Vorfeld planen und Verzögerungen vor Ort vermeiden.
Der Bühnenbereich sollte frei sein und ab Aufbaubeginn ausschließlich den Musikern zur
Verfügung stehen. Ein Umräumen/Verschieben der Musikanlage (z.B. um vorübergehend Platz für
andere Darbietungen zu schaffen) ist aus Gründen des Aufwands nicht möglich.
Sollte eine Lichtanlage Bestandteil des Gastspielvertrages sein, achten Sie bitte aus
Sicherheitsgründen darauf, dass sich im Bereich bis 3m über der Bühne keine brennbaren
Materialien (wie Girlanden, Luftschlangen ö.ä.) befinden.
Um Verzögerungen zu vermeiden, sollte die Zufahrt zum/zur Gebäude/Zelt/Bühne frei sein und
pro Musiker ein in unmittelbarer Nähe gelegener Parkplatz zur Verfügung stehen.
Bitte stellen Sie sicher, dass zum Zeitpunkt unserer Ankunft der Zugang zur Bühne nicht versperrt
ist (z.B. verschlossene Türen).
Tipp: Der Zugang zur Bühne sollte nicht durch den Gastraum/Publikumsbereich führen. Es wird
erfahrungsgemäß als sehr störend empfunden, wenn hier Musikinstrumente transportiert werden.
Sollte dies nicht möglich sein, reden Sie mit uns über eine evtl. frühere Anreise. So können wir
sicherstellen, dass die Musikanlage bereits beim Einlass aufgebaut ist.

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, rufen Sie uns einfach an unter 02662 / 45 27.
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen eine schöne Feier erleben zu dürfen.

Mit freundlichem Gruß
Duo Mascha & Michael

