Stand: Jänner 2019

Bühnenanweisung
Vielen Dank für ihr Interesse an der Liveband MYBOCK!
Diese Bühnenanweisung stellt für Sie als Veranstalter als auch für uns als Band eine wichtige
Hilfestellung dar, damit der Auftritt so effizient und reibungslos wie möglich stattfinden kann.
Falls Fragen zu diesem Dokument oder Probleme bei der Umsetzung auftreten, kontaktieren Sie
uns bitte rechtzeitig, damit wir gemeinsam eine passende Lösung finden können.
Kontaktperson MYBOCK:
Bernhard
Telefon: +43 660 7373177
Mail: office@mybock.at
Bitte folgende Punkte beachten:
•

Um unnötige und störende Stromausfälle und Schäden an der Ton- und Lichtanlage zu verhindern
wäre für die Stromversorgung der Ton- und Lichtanlage der Band ein eigener Stromkreis (keine
Fritter, Geschirrspüler oder Herde dazugeschaltet) (CEE-Normdose 220 Volt) auf der Bühne von
großem Vorteil. Diese Stromquelle sollte fachgerecht von einem konzessionierten
Elektrounternehmen mit entsprechenden Leitungsquerschnitten installiert sein und abgesichert
sein. Bei langer Zuleitung zur Bühne ist unbedingt auf einen entsprechend größeren
Kabelquerschnitt zu achten.

•

Die Bühne sollte idealerweise, vor allem in Hallen und Zelten, in der Mitte der Breitseite aufgebaut
werden (professionellere Optik, besserer Sound). Die Bühne sollte ein Mindestmaß von 18m² (6m
breit, 3m tief) aufweisen, Höhe mind. 0,6m, lichte Höhe zwischen Bühnenboden und Decke mind.
4m und in stabiler Bauweise, sowie waagrecht und sprungfest ausgeführt sein. Die Bühne muss
bei Freiluftveranstaltungen komplett wetterfest überdacht sein. (Schutz des Equipments). Am
Bühnenhintergrund bitte keine Werbetransparente anbringen (würden ansonsten vom
Bühnenvorhang verdeckt).

•

Bitte sorgen Sie dafür, dass die geräumte und gesäuberte Bühne den Musikern und Technikern
der Band spätestens 3 Stunden vor Beginn der Veranstaltung zur Verfügung steht. Zu diesem
Zeitpunkt sollten idealerweise alle Zufahrten und Ladewege zur Bühne (kürzester Weg) befahrund begehbar sein. Helfen Sie uns indem Sie eine Zufahrts- und Abstellmöglichkeit des
Anlagetransporters der Band zur Bühne bzw. beim Bühneneingang sicherstellen. Der Aufbau auf
der Bühne wird in etwa 2-3 Stunden vor Spielbeginn stattfinden.

•

Nach Möglichkeit sollte ein separater, verschließbarer Raum 2 Stunden vor bis inkl. 2 Stunden nach
dem Auftritt zur Verfügung stehen. Er sollte vom Auftrittsort leicht erreichbar sein. Bitte auch
Sitzgelegenheiten und einen Tisch bereitstellen. Es sollte auch Platz sein (ca. 3 m²) um unsere
Taschen lagern zu können.

