Checkliste Privatveranstaltung
Um einen reibungslosen Ablauf sicher zu stellen, wäre es von Vorteil, wenn folgende Dinge vorab
geklärt werden könnten bzw. euch bekannt sind:
1. Platz
Wie viel Platz kann für die Band vorgehalten werden, wie viel Tanzfläche?
Ideal wäre ein Bereich von 6 x 4 m, ausreichend wäre noch 4 x 3 m fürs Trio/Quartett, letztere
Maße ebenfalls für die Tanzfläche.
Ein visueller Kontakt zum Publikum wäre natürlich ebenfalls von Vorteil. ;)
2. Eingang / Aufbau
Gibt es einen separaten Bühneneingang bzw. könntet ihr Platz zwischen Tür und Bühne für einen
unkomplizierten Aufbau freihalten? Wenn nicht, bitten wir euch, uns ca. 6 Wochen vorher zu
kontaktieren. Wir finden sicher eine Lösung!
3. Beleuchtung
Sollte es eine gesonderte Saal- oder Bühnenbeleuchtung geben, würden wir uns freuen, wenn ein
verantwortlicher Techniker oder ihr als Veranstalter uns vor Beginn der Veranstaltung einweisen
könntet.
Das richtige Licht zur richtigen Zeit sorgt für ein tolles Ambiente!
4. Strom
Für Feierlichkeiten bis zu 120 Personen benötigen wir zwei einzelne, normale SchutzkontaktSteckdosen. Für größere Veranstaltungen benötigen wir einen Starkstromanschluss.
5. Abstellraum
Zum Verstauen unserer Transportkisten wäre ein verschließbarer Abstellraum in Bühnennähe von
Vorteil.
6. DJ-Service
Um auch in den Pausen der Livemusik der Stimmung keinen Abbruch zu tun, spielen wir tanzbare
Musik über die Anlage ab.
Gerne können auch eure eigenen Songs auf MP3-Player, Smartphones, Festplatten, CDs, PCs o.ä.
mitbringen – wir bitten vorab nur um Information, um welches Medium es sich handeln soll.
Solltet ihr ein oder zwei Funkmikrofone für Ansprachen benötigen, sagt uns vorab Bescheid - auch
mehrere Funkstrecken sind auf Nachfrage möglich.
Nach der Liveshow spielen wir noch ca. 30 Minuten Musik vom Band, bevor auch der Rest der
Anlage abgebaut wird.
Sollen wir auch danach noch weiterhin Musik vom Band spielen, ist dies bis open end auf
Nachfrage zubuchbar. Da wir allerdings eher auf den Live-Sektor spezialisiert sind, bieten wir keine
Wunschtitel an. In den meisten Locations ist aber auch ein reibungsloser Übergang auf die
Hausanlage möglich.

Bei Fragen: fragt uns!!! :)
Schreibt eine E-Mail an info@soulwalker.de oder sendet uns eure Frage über unser
Kontaktformular auf www.soulwalker.de!
Wir freuen uns auf euch!

