	
  

	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

grooveplanet – Kontakt: Mr. Lou Phone: 0157 - 50 65 10 43

Veranstalterinformationen:
Sehr geehrter Veranstalter!
Die folgenden Zusammenstellung soll dazu dienen, ihre Veranstaltung so sorgenfrei wie Möglich zu
planen. Sie dienen ausschließlich als Orientierung und sind nicht zwingend notwendig, sondern je
nach Veranstaltung persönlich mit uns vereinbar.
Wir wollen Ihnen hiermit keinen Mehraufwand bereiten, sondern Ihnen vielmehr bei der Planung
ihrer Veranstaltung helfen.
Sie können uns jederzeit kontaktieren bei allen auftretenden Problemen. Wir stehen Ihnen
gern zur Klärung Ihrer Fragen zur Verfügung!
Wir haben Ihnen in den folgenden Rubriken eine Zusammenstellung aufbereitet, was sie für einen
Auftritt mit Grooveplanet benötigen:
1.

Bühne

2.

Ton ( PA-Anlage )

3.

Licht

4.

Sonstiges

1. Bühne:
Da wir 8 Musiker sind sollte die Bühne mindestens 8 x 6 Meter (Breite x Tiefe) groß sein damit
alle Personen und unsere Instrumente genügend Platz haben und eine optimale Bühnen-Show
möglich ist. Die Höhe der Bühne sollte 0,7 m Meter nicht unterschreiten und ist ggf. nach Größe der
Veranstaltung (örtliche Gegebenheiten und Publikumsanzahl) anzupassen. Bei größeren
Veranstaltungen wäre eine Erhöhung des hinteren Teils der Bühne wünschenswert, d.h. 2 Podeste
für das Schlagzeug und die Keyboards ).
Hinter der Bühne sollte ein ca: 3 x 4 Meter großer für das Publikum unzugänglicher Bereich ( bei
Open Air: Zelt ) sein, der als Garderobe den Musikern zur Verfügung steht.
Bei “Open Air“ Veranstaltungen ist ein Schutz vor Witterungseinflüssen zwingend
notwendig! Die Bühne muss von 3 Seiten geschlossen sein. Die Auskleidung der Bühne
sollte schwarz oder dunkel sein. Statik und elektrische Sicherheit der Bühnen-, PA- und
Lichttechnik muss der Norm entsprechen.

Schaden an den Instrumenten oder an der Technik durch mangelnden Witterungsschutz müssen wir
leider dem Veranstalter berechnen. Einen wünschenswerten Aufbau der Bühne entnehmen sie
unserem Bühnenplan/Technical Rider.

	
  

	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

	
  

	
   	
   	
   	
  

	
  

2. Ton (PA-Anlage):
Für einen Auftritt bei ihrer Veranstaltung benötigen wir eine PA-Anlage, die der Veranstaltungsgröße
entsprechend ist. Bitte achten Sie darauf dass die Größe der PA und auch die Stromversorgung
ausreichend dimensioniert und Spannungsgeschützt ist. Am besten sind hierfür drei getrennte
Stromkreise (je 230V/16A) mit Schutzkontakt nach VDE.
Für den Bühnenstrom benötigen wir für unsere Instrumente nicht mehr als 230V/16A. Dieser
Stromkreis muss in jedem Fall frei von Störungen durch elektrische und elektronische Geräte sein
und steht ausschließlich der Band zur Verfügung!

Wird die PA Anlage von dem Veranstalter gestellt, dient unser
Bühnenplan/Technical Rider und unsere Kanalbelegung für den Mischer
als Orientierung um Ihnen die Arbeit bei der Planung zu erleichtern.

3. Lichtanlage:
Zu einer "perfekten" Show bei einer Veranstaltung gehört auch eine passende Lichtanlage. Diese
muss auch wieder ausreichend dimensioniert sein - entsprechend der Bühnengröße, der
Publikumsanzahl und der örtlichen Gegebenheiten.
Sofern Sie es wünschen, besorgen wir auch eine Lichtanlage, bzw. stellen Ihnen einen
entsprechenden Kontakt her.

4. Sonstiges:
•
•
•
•
•
•
•

Wünschenswert wäre ein separater und abschließbarer bzw. abgetrennter Bereich in
Bühnennähe als Aufenthaltsraum bzw. Umkleideraum.
Der Veranstalter stellt das Catering für Band plus Helfer und Techniker. ( max 12 Personen )
Eine direkte Zufahrtsmöglichkeit zur Bühne bzw. Transporthilfsmittel (Sackkarren,
Rollwagen, etc. ) und Parkplätze für die Band werden vorausgesetzt.
Der Aufbau der PA-Anlage bzw. das Einmessen der Anlage sollte zwei Stunden vor
Publikumseinlass bzw. Beginn der Veranstaltung fertig gestellt sein.
Der Aufbau der Backline (Instrumentenverstärker, etc.) einschließlich Soundcheck muss in
diesen zwei Stunden möglich sein.
Da ggf. der Zeitrahmen von diesen Vorschlägen abweichen kann wäre es wünschenswert
diesen vorab je nach Veranstaltung mit uns abzusprechen.
Für die Zusendung eines Anfahrtsplanes wären wir Ihnen sehr dankbar.

Ansprechpartner für technische Fragen: Carsten, Tel. 0173 216 42 77

