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Bühnenanweisung	  
	  

Stand:	  03.07.2014	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Kontakt:	  
SaKrisch	  –	  Band	  
Marco	  Lang	  
Hinterer	  Hochweg	  3	  
92272	  Freudenberg	  
09627	  /	  1354	  oder	  0151	  /	  587	  587	  95	  
marco@sakrisch.de
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Lieber	  Veranstalter,	  	  
um	  einen	  reibungslosen	  Ablauf	  beim	  Auftritt	  der	  Band	  SaKrisch	  garantieren	  zu	  können,	  
bitten	  wir	  Sie,	  die	  folgenden	  Ablaufhinweise	  in	  Ruhe	  durchzulesen.	  
Wir	  wollen,	  dass	  die	  Veranstaltung	  ein	  Erfolg	  wird	  und	  sich	  für	  beide	  Seiten	  der	  technische	  
Aufwand	  und	  der	  “Haufen	  Arbeit“	  rentiert.	  Aus	  diesem	  Grund	  sind	  folgende	  Punkte	  als	  Hilfe	  
für	  uns	  und	  den	  Veranstalter	  gedacht.	  Wenn	  es	  mit	  irgendeinem	  der	  unten	  stehenden	  
Punkte	  Probleme	  gibt,	  bitte	  kontaktieren	  sie	  uns	  einfach!	  Es	  lässt	  sich	  immer	  gemeinsam	  
eine	  für	  alle	  akzeptable	  Lösung	  finden.	  
	  	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  eine	  unkomplizierte	  Zusammenarbeit.	  Vielen	  Dank.	  Ihr	  SaKrisch	  Band	  
Team.	  

	  

Allgmeines:	  
Diese	  Bühnenanweisung	  ist	  wesentlicher	  Bestandteil	  des	  Vertrages.	  
Von	  der	  Einhaltung	  der	  Anweisungen	  ist	  die	  Durchführbarkeit	  des	  Auftrittes	  abhängig.	  Jede	  
Abweichung	  oder	  Änderung	  muss	  telefonisch	  abgesprochen	  werden.	  Streichungen	  dieser	  
Bühnenanweisung	  sind	  nur	  in	  Absprache	  mit	  uns	  möglich.	  Bei	  Nichtbeachtung,	  
Nichterfüllung	  oder	  eigenmächtigen	  Abänderungen	  haftet	  der	  örtliche	  Veranstalter.	  	  
	  
Eine	  Wegbeschreibung	  inklusive	  einer	  Kopie	  oder	  Skizze	  des	  Stadtplanes	  mit	  Einzeichnung	  
des	  Veranstaltungsortes	  unbedingt	  bei	  Rücksendung	  des	  Vertrages	  beifügen.	  	  
	  
	  

Organisation:	  
Die	  Anreise	  erfolgt	  mit	  3-‐5	  PKWs	  +	  7,5t	  LKW.	  Bitte	  sorgen	  Sie	  dafür,	  dass	  uns	  Stellplätze in	  
naher	  Entfernung	  zur	  Bühne,	  sowie	  entsprechende	  Durchfahrgenehmigungen	  zur	  Verfügung	  
stehen.	  Sollte	  der	  Untergrund	  zur	  Bühne	  schlammig,	  matschig,	  etc.	  sein	  stellen	  Sie	  bitte	  eine	  
Landmaschine	  oder	  dergleiches	  	  (mit	  Fahrer)	  zur	  Verfügung	  um	  den	  LKW	  notfalls	  
abschleppen	  zu	  können.	  
	  
Bitte	  stellen	  Sie	  sicher,	  dass	  bei	  Aufbaubeginn	  ein	  ungehindeter	  Weg	  zur	  Bühne	  möglich	  und	  
die	  Bühne	  frei	  von	  Gegenständen	  ist.	  
	  
Der	  Aufbaubeginn	  ist	  ca.	  4Std	  vor	  der	  im	  Vertrag	  niedergeschriebenen	  Zeit	  
(Veranstaltungsbeginn)	  -‐	  Änderungen	  unbedingt	  vorher	  absprechen!	  
	  

Bühne:	  
Die	  Bühne	  muss	  stabil	  und	  waagerecht	  sein.	  Sie	  sollte	  mindestens	  6m	  breit	  und	  4m	  tief	  sein.	  
Ebenfalls	  wird	  vor	  der	  Bühne	  rechts	  und	  links	  Platz	  für	  	  2	  Boxentürme	  mit	  einer	  Grundfläche	  
von	  ca.	  1,5m	  x	  1,5m	  benötigt.	  Die	  Lichtehöhe	  -‐	  Bühnenoberkante	  zum	  	  
(Zelt-‐)Dach	  -‐	  sollte	  mindestens	  4m	  betragen.	  	  
Sollte	  es	  sich	  um	  eine	  OpenAir	  Veranstaltung	  handeln,	  ist	  die	  Bühne	  von	  3	  Seiten	  gegen	  
Wind	  und	  Wetter	  zu	  schützen.	  
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FOH:	  
Mittig	  zur	  Bühne	  wird	  ein	  Platz	  von	  ca.	  2m	  x	  2m	  in	  15m	  –	  25m	  Abstand	  (je	  nach	  Zeltgröße)	  
benötigt.	  Bei	  OpenAir	  Veranstaltungen	  ist	  auch	  dieser	  von	  3	  Seiten	  gegen	  Wind	  und	  Wetter	  
zu	  schützen.	  
Sollte	  der	  Platz	  nicht	  zur	  Verfügung	  stehen	  bitte	  wir	  Sie	  uns	  telefonisch	  zu	  kontaktieren.	  
	  

Licht:	  
Während	  des	  Konzerts	  muss	  Zugriff	  auf	  die	  bühnennahe	  Zeltbeleuchtung	  möglich	  sein	  um	  
unsere	  Lichtshow	  best	  möglichst	  umzusetzen.	  
	  

Strom:	  
Die	  Stromanschlüsse	  müssen	  zum	  Aufbaubeginn	  gelegt	  und	  fertig	  angeschlossen	  sein.	  
Der	  Veranstalter	  versichert,	  dass	  die	  elektrischen	  Anlagen	  aktuellen	  Bestimmungen	  
der	  VDE	  Norm	  entsprechen.	  Sollte	  dies	  nicht	  der	  Fall	  sein,	  so	  haftet	  der	  Veranstalter	  für	  alle	  
entstandenen	  Schäden	  an	  Personen	  und	  Equipment.	  	  
	  

Es	  werden	  2x	  32A	  voneinander	  unabhängige	  Starkstrom	  (400V	  CEE)	  Anschlüsse	  benötigt.	  
Diese	  dürfen	  nicht	  mit	  anderen	  Anlagen	  wie	  Kühlanlagen,	  Beleuchtung,	  etc.	  gekoppelt	  sein.	  
	  
	  
	  
	  

Auf	  eine	  gute	  Zusammenarbeit	  ☺ 	  

	  


