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AUF- UND ABBAU 
 Der Aufbau beginnt ca. 3 Stunden vor Auftritt. Wir bitten das ab 
diesem Zeitpunkt alle Zufahrten und Ladewege zur Bühne 
(kürzester Weg) befahrbar und begehbar, sowie die Bühne in 
spielfertigem und gereinigtem Zustand ist.   

BÜHNENLAGE 
Nach Möglichkeit ist darauf zu achten das die Bühne so angelegt 
ist das der direkte Kontakt zum Publikum gegeben ist damit 
nämlich der so genante Funke besser springen kann, was 
wiederum wesentlich zu einer guten Stimmung beiträgt. 

BÜHNENGRÖSSE 
Es ist uns ein großes Anliegen, möglichst jedem 
Besucher bei Ihrer Veranstaltung ein optisch 
übersichtliches Bühnenbild zu bieten. Das ist nicht nur 
für den Kontakt zum Publikum, sondern auch für unsere 
Darbietung sehr wichtig. Nur wenn die Bühne an der richtigen Stelle aufgebaut ist, stimmen die 
akustischen Gegebenheiten für einen optimalen Sound.  
 Breite: 6m  
 Tiefe: 2,5m  
 Höhe: 0,3 - 1,2 m  

STROMANSCHLÜSSE:  
Vor dem Aufbau der Anlage wird die Stromspannung von unserem Techniker (Wolfi) geprüft. Sorgen 
Sie bitte in Ihrem Interesse für eine genügend starke Stromspannung zur Bühne und überprüfen Sie 
diese mit einem konzessionierten Elektriker. 

STARKSTROM 
1x380V 16A CEE Stecker / Anschlüsse bitte bei der Bühne - unbedingt erforderlich! Die Leitung 
sollte unabhängig von anderen elektrischen Geräten (z.B. Kühlschränke, Griller) installiert sein.  

BELEUCHTUNG: 
Die Beleuchtung im Zelt / Halle ist nach Möglichkeit 
so zu installieren, dass wir das Licht getrennt 
bedienen können. Auf diesen Punkt wird präzise 
hingewiesen, da das Licht bei verschiedenen 
Programmpunkten ausschaltbar sein sollte um 
einen besseren Showeffekt zu erzielen. Das Licht 
im Schankbereich wird nicht abgeschaltet. 

VERANSTALTUNGEN IM FREIEN: 
Finden Veranstaltungen im Freien statt, so 
verpflichtet sich der Veranstalter, die Bühne 
wettersicher abzudecken.  

ÄNDERUNGEN DER ZUSATZVEREINBARUNGEN: 
Allfällige Änderungen der Zusatzvereinbarungen sind ebenfalls zu berücksichtigen. Diese werden 
zeitgerecht dem Veranstalter mitgeteilt. Für weitere detaillierte Auskünfte steht Ihnen Georg Renz 
gerne zur Verfügung. Tel.: +43 (0)699 19281317 

 
 

PS: Sollte es nicht möglich sein diese Anforderungen zu erfüllen, werden wir bestimmt 
eine Lösung finden - geht nicht - gibt's nicht!!! 


