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Bühnenanweisung	  	  	   	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Diese	  Bühnenanweisung	  ist	  integrierender	  Bestandteil	  des	  Vertrages	  für	  ein	  Konzert	  mit	  der	  Band	  Death	  
Come	  Cover	  Me	  (DCCM).	  
Diese	  muss	  mit	  dem	  Vertrag	  unterschrieben	  zurückgesendet	  werden.	  
Bitte	  benachrichtigen	  Sie	  uns	  umgehend,	  falls	  Schwierigkeiten	  irgendwelcher	  Art	  auftreten.	  	  
	  
	  
Kontakt	  /	  Technik	  
	  
Für	  alle	  technischen	  Anliegen	  kontaktieren	  Sie:	  	   Mail:	  deathcomecoverme@gmail.com	  
	   	   	   	   	   	   Tel.:	  	  +49	  176	  96	  76	  60	  78	  (Bruno)	  
	  
Bühne	  
	  
Wir	  benötigen	  eine	  genaue	  Aufstellung	  der	  örtlichen	  Technik	  sowie	  die	  mit	  der	  Durchführung	  der	  
Produktion	  beauftragten	  technischen	  Ansprechpartner	  (Ton-‐	  und	  Lichttechnik,	  Produktionsleiter	  etc.)	  
und	  derer	  Kontaktdaten	  mindestens	  2	  Wochen	  vor	  der	  jeweiligen	  Produktion.	  
	  
Bühnenbreite	   >	  6	  m	   	   Die	  Bühnenmaße	  am	  Veranstaltungsort:	   Breite	  _______________	  m	  

Bühnentiefe	   >	  4	  m	   	   (bitte	  ausfüllen)	   	   	   	   Tiefe	  _________________m	  

Lichte	  Öffnung	   >	  4	  m	   	   	   	   	   	   	   	   lichte	  Öffnung	  ______m	  

Bühnenhöhe	   >	  0,5	  m	   	   	   	   	   	   	   	   Höhe	  _________________m	  

-‐ Die	  Bühne	  muss	  stabil,	  eben,	  wackel-‐	  und	  schwingungsfrei,	  sauber,	  regen-‐	  und	  tropfsicher	  in	  allen	  
Bereichen,	  sowie	  geerdet	  und	  statisch	  sicher	  sein.	  

-‐ Auf	  der	  Bühne	  sollten	  vor	  Auftrittsbeginn	  10	  Flaschen	  Wasser	  (still)	  bereit	  stehen.	  
-‐ Vor	  der	  Bühne	  darf	  keine	  Treppe	  installiert	  werden.	  
-‐ Falls	  der	  Platz	  oder	  der	  Saal	  bestuhlt	  wird,	  muss	  von	  der	  Bühne	  bis	  zum	  1.	  Sitzplatz	  mind.	  10	  m	  

Tanzfläche	  freibleiben.	  
	  
Das	  Saallicht	  bleibt	  während	  des	  gesamten	  Konzerts	  ausgeschaltet.	  Für	  die	  Bar-‐	  und	  Kantinenbeleuchtung	  
darf	  nur	  gedimmtes	  bzw.	  farbiges	  Licht	  benutzt	  werden!	  
	  
Für	  Schäden	  an	  oder	  Verlust	  von	  unserem	  Equipment	  durch	  den	  Zugriff	  unbefugter	  Personen	  aufgrund	  
mangelhafter	  Absperrung	  bzw.	  Bewachung	  haftet	  der	  Veranstalter.	  	  
	  
	  
Zufahrt	  /	  Parkplätze	  
	  
Die	  Zufahrt	  und	  das	  Parken	  mit	  1	  Kleinbus	  und	  1	  PKW	  hinter	  der	  Bühne/Saal	  muss	  frei	  und	  
gewährleistet	  sein.	  
	  
	  
Merchandise	  
	  
Bitte	  stellen	  Sie	  für	  das	  Merchandising	  von	  DCCM	  (T-‐Shirts,	  Tragetaschen	  etc.)	  ein	  ausreichend	  großen	  
Platz	  mit	  Tischen	  und	  Stühlen	  zur	  Verfügung,	  am	  besten	  in	  der	  Location	  neben	  dem	  Haupteingang.	  Der	  
Merchandising	  Stand	  muss	  ausreichend	  beleuchtet	  sein	  und	  mit	  Strom	  ausgestattet	  sein.	  	  
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Stageplot	   	   	   	  	  	  	  	  
	  

	  
Die	  Band	  nutzt	  beim	  Auftritt	  folgende	  Wireless	  Funkstrecken:	  
	  
3x	  _________________,	  1x	  UHF	  823	  –	  832	  MHz,	  1x	  UHF	  863	  –	  865	  MHz	  
	  
	  
Technische	  Anforderungen	  
	  

-‐ Professionelles	  Beschallungssystem,	  der	  Raumgröße	  angepasst,	  entsprechend	  der	  Leistung	  einer	  
Rock-‐Band	  (ca.	  2	  kW	  RMS	  /	  200	  Personen)	  

-‐ 1	  Techniker	  des	  PA-‐Verleihs	  muss	  vor	  und	  während	  dem	  Konzert	  zur	  Verfügung	  stehen	  
-‐ Monitoring:	  mind.	  3	  Monitorwege	  (2x	  Front,	  1x	  Drums)	  
-‐ D.I.-‐Boxen	  (mind.	  5),	  Mic-‐Kabel,	  Mehrfachsteckdosen	  sollten	  bitte	  in	  ausreichender	  Menge	  

vorhanden	  sein.	  
 
Kanal Instrument Input Anmerkung 
1-8 Drums 1x Bassdrum (Trigger), 1x Snare (Mic), 3x 

Toms (Trigger), 1x Hats (Mic), 2x Overhead 
(Mic) 

 

9 Bassgitarre DI-Signal  
10-11 Gitarren 2x Mic (SM 57 oder vergleichbar)  
12-13 Laptop Stereo-Signal: 2x 6,3mm Klinke (Mono)  
14-15 Vocals Stereo-Signal: 2x 6,3mm Klinke (Mono) Werden über das Laptop 

durchgeschleift 
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Licht	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  
	  
Die	  Bühne	  sollte	  gut	  ausgeleuchtet	  und	  die	  Lichtshow	  (z.	  B.	  mit	  Stroboskop,	  Moving-‐Heads,	  
Nebelmaschine	  etc.)	  von	  einem	  Techniker	  gesteuert	  werden.	  	  
Der	  Licht-‐Stromkreis	  muss	  dabei	  separat	  vom	  Stromkreis	  der	  P.A.	  und	  Bühnentechnik	  verlaufen.	  
	  

	  
Garderoben	  
	  

-‐ Ab	  Get-‐In	  wird	  eine	  saubere,	  beheizbare	  und	  abschließbare	  Garderobe	  benötigt.	  
-‐ Genügend	  Sitzgelegenheiten	  für	  mindestens	  7	  Personen	  sollten	  vorhanden	  sein.	  
-‐ Die	  Garderobe	  sollte	  direkten	  Bühnenzugang	  haben.	  
-‐ Der	  Raum	  sollte	  über	  einen	  elktrischen	  Anschluss	  (230	  V)	  und	  einen	  Spiegel	  verfügen.	  

	  
	  
Catering	  	  
	  
Eine	  Platte	  mit	  Fleisch,	  Käse,	  Brot	  (laktosefrei),	  Pflanzenmargarine	  (laktosefrei)	  und	  frischen	  Früchten	  
oder/und	  eine	  vollwertige,	  warme	  Mahlzeit	  (laktosefrei,	  vegetarisch)	  für	  7	  Personen	  sollte	  spätestens	  2	  
Stunden	  nach	  Get-‐In	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Ersatzweise	  ein	  Buy-‐Out	  in	  Höhe	  von	  10	  €	  /	  Person.	  	  
	  
Außerdem:	  
	  
12	  	   diverse	  alkoholfreie	  Getränke	  in	  Flaschen	  (z.B.	  Cola	  light/zero,	  Sprite,	  Fanta)	  
10	   Flaschen	  Wasser	  (still)	  
6	   Dosen	  Energy-‐Drinks	  (zuckerfrei)	  
20	   Flaschen	  Bier	  
	  
6	   Handtücher	  (vorgewaschen)	  
1	   Küchenrolle	  
	  
	  
Unterkunft 
	  
Die	  Band	  reist	  mit	  folgender	  Besetzung:	  

-‐ 6	  Musiker	  
-‐ 1	  FOH	  

	  
Die	  Schlafstätte	  mit	  Schlafplätzen	  für	  mindestens	  7	  Personen	  muss	  sauber	  und	  sicher	  sein,	  mit	  Dusche	  und	  
WC	  ausgestattet	  sein	  und	  sichere	  Parkplätze	  in	  unmittelbarer	  Nähe	  haben.	  Außerdem	  werden	  frische	  
Bettwäsche	  und	  frische	  Handtücher	  benötigt.	  Die	  Schlafstätte	  sollte	  nicht	  mehr	  als	  30	  Minuten	  Fahrtweg	  
von	  der	  Location	  entfernt	  liegen.	  	  
	  
	  
	  
	  
Ort	  und	  Datum:	  _____________________________________	  	   Unterschrift:	  ____________________________________	  


