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!Liebe Veranstalter,

Sound- und Lichttechniker. Die folgenden
Anforderungen sind nötig um eine schöne Show bei euch spielen zu können.
Wird würden uns freuen wenn diese erfüllt werden können und stehen euch
bei Problemen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung, also meldet euch
einfach bei uns.

!!
!TON & LICHT TECHNIKER

Wir werden euch im Voraus informieren ob wir unseren FOH Techniker
mitbringen. In jedem Fall sollte aber ein fähiger Tontechniker und bei
bedarf ein Lichttechniker während der ganzen Zeit der Veranstaltung zur
Verfügung stehen.

!!
PA

Bitte sorgt dafür, dass eine den Dimensionen des Ladens entsprechende PA
vorhanden ist, die den ganzen Zuschauerraum beschallt.

!!
FOH / MONITOR

Das FOH Pult sollte 24 Kanäle haben wenn wir in voller Besetzung
anrücken. 2x Reverb und 1x Delay und ein paar Gates und Kompressoren
wären wünschenswert.

!Wir

sind 5 Musiker und hätten gerne 5 getrennte Monitorwege. Im Notfall
kommen wir auch mit 4 aus. Sollten nur 3 zur Verfügung stehen, dann nehmt
bitte Kontakt zu uns auf, wir haben da noch das ein oder andere Ass im
Ärmel.
In jedem Fall sollten EQs für die Monitore vorhanden sein.

!!
BÜHNE

Bitte stellt uns genügend Mikrofone, Kabel und Stative für unsere
Instrumentierung zur Verfügung. Solltet ihr nicht genügend Material haben
klingelt auch dann kurz bei uns durch, auch da können wir im Notfall
aushelfen.

!Wir bringen ein 3 x 1,5 Meter großes Backdrop mit.
!!
!
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!!
INTRUMENTE
!1x Drums:
! Kick
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Snare
HiHat
Floor Tom
Ein bis drei Becken

!

1x Bass:

! DI Box am Pedalboard vorhanden
Gerne auch mit Mikrofon abnehmen
!1x E-Gitarre:
! Ein Mikrofon am Amp
!2x Akustik Gitarren
! Werden direkt mit DI Boxen abgenommen.
!
5 x Gesang
!In jedem Fall singen wir alle 5 (außer wir kommen in
Besetzung, das würden wir aber vorher absprechen)
!! !
Insgesamt sind wir sehr unkompliziert und flexibel was

kleiner

unsere
Mikrofonierung und Bühnensituation angeht. Solange wir im Voraus bescheid
wissen, können wir uns auf alles einstellen.
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Stageplot
!!
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!Catering
!Wir sind in der Regel 6 Personen. (3 Vegetarier)
!Wir würden uns über ein kleines kaltes Catering bei Ankunft freuen. Ein
paar Früchte, Gemüse, vielleicht ein bisschen Brot mit Aufstrich oder so.
!An Getränken würden wir uns über Club Mate, Cola, Fanta, Apfelsaft,
Sprudel und stilles Wasser freuen.
!Falls ihr uns mit Bier versorgt (was ganz toll wäre!), würden wir uns
sehr über lokale Bierspezialitäten freuen, statt der typischen Becks
Einheitsplörre. Allerdings tut‘s die auch, wenn es nichts andere gibt.

!Abends bräuchten wir zur Stärkung eine warme Mahlzeit für 6 Personen.
!!
Hier ist Platz für eure Notizen oder zum rumkritzeln beim Telefonieren.
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