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Sehr geehrte Veranstalter, liebe Haustechniker,
um einen reibungslosen Ablauf beim Auftritt der Honeymoon Crashers garantieren zu
können, bitten wir Sie, die folgenden Ablaufhinweise in Ruhe durchzulesen. Bei 
Rückfragen oder Problemen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Bitte benennen Sie vorab unseren Ansprechpartner vor Ort, an den wir uns während des 
Aufenthalts vertrauensvoll wenden können.

Anreise
Die Anreise erfolgt für gewöhnlich mit mehreren PKW oder einem Transporter mit 
Anhänger. Bitte sorgen Sie dafür, dass uns gebührenfreie und sichere Stellplätze für 
mindestens zwei PKW in unmittelbarer Nähe zur Bühne zur Verfügung stehen. Etwaige 
Parkgebühren trägt der Veranstalter.

Freie Bühnenanfahrt
Bitte stellen Sie sicher, dass die Band für den Zeitraum der Anlieferung des Equipments in 
den unmittelbaren Bühnenbereich vorfahren kann. Sollte dies aus organisatorischen 
Gründen nicht – oder nur unter unzumutbaren Bedingungen – möglich sein, sprechen Sie 
mit uns. Damit es bei der Anreise zu keinen größeren Verzögerungen kommt, freuen wir 
uns über eine genaue Wegbeschreibung zur Location.

Backstage
Den Musikern ist für die Dauer der Veranstaltung ein angemessen großer, sauberer und 
ggf. beheizter Backstage-Raum – bzw. bei Open-Air-Veranstaltungen ein Zelt – zur 
Verfügung zu stellen. In diesem Raum sollten Tische, Spiegel und ausreichend 
Sitzgelegenheiten vorhanden sein.

Catering
Kleinigkeiten, wie die kulinarische Versorgung, sind oft wichtiger als man denkt, da nur ein 
zufriedener Körper die beste Grundlage für einen gelungenen Auftritt ist. Da wir jedoch 
sehr pflegeleicht sind, genügt es uns bereits, wenn für den Aufbau ein gemischter 
Getränkekasten (Minderalwasser, Bier, Radler) vorbereitet ist. Zu frischem Kaffee und 
belegten Brötchen sagen wir selbstverständlich nicht 'Nein'.
Den Zeitpunkt der warmen Mahlzeit für die Musiker bitte nach Ankunft mit der Band 
absprechen.



Strom
Die Stromanschlüsse müssen bis zum Aufbaubeginn gelegt sein, dürfen ausschließlich 
von der HMC-Technik genutzt werden und nicht weiter als fünf Meter von der Bühne 
entfernt sein (Verteilerkasten). Die benötigte Spannung ist 230V, da die Band ansonsten 
keine Gewährleistung für einen ordentlichen Ablauf des Auftritts geben kann.

Licht
Beim Licht richten wir uns ganz nach den örtlichen Gegebenheiten, wobei eine weiße 
Grundausleuchtung von vorne vorhanden sein sollte.

Bühne
Für die (je nach Buchung) zwei- bis fünfköpfige Band ist eine Bühne von mindestens 
sechs Meter Breite und drei Meter Tiefe notwendig. Bei kleineren Bühnen bitte 
Rücksprache halten. Über zusätzliche Podeste für die Positionen 'Bass' und 'Sax/Perc' mit
einem Maß von mind. einem mal zwei Metern freuen wir uns sehr.

Soundcheck
Wir bringen nicht die lauteste (keine Angst!), dafür aber die Anlage mit dem besten Sound 
für diesen Auftritt mit. Diese muss selbstverständlich erst für den entsprechenden Raum 
eingepegelt werden, zudem müssen alle Instrumente in ein sauberes Verhältnis 
abgemischt werden. Dies nimmt etwa eine Stunde in Anspruch und wird erledigt, noch 
bevor die Gäste/Besucher kommen. Dabei kann es auch ein bisschen lauter werden, also 
bitte nicht wundern.

Durchsagen/Einlagen
Bitte machen Sie Durchsagen, welcher Art auch immer, nur nach Rücksprache mit einem 
Vertreter der Band über die PA-Anlage, nicht über eine Hausanlage. Spontane Einlagen 
sollten ebenfalls im Vorfeld abgesprochen werden.

Kontakt für Rückfragen
David Immerz Veranstaltungstechnik, 017644688881, david@honeymooncrashers.de

Abbildung 1: Stageplot The Honeymoon Crashers (oberer Bildrand entspricht Bühnenvorderkante)


