BÜHNENANWEISUNG
1. Anfahrt:
• Der Anfahrtsweg zum Bühneneingang muss am Veranstaltungstag
frei zugänglich sein.
• Der Veranstalter sorgt für kostenlose Parkplätze für 3 PKW und einen
Anhänger.(falls erforderlich Park- bzw. Durchfahrtsgenehmigungen
bereithalten.)
• Der Anfahrtsweg zum Bühneneingang muss befestigt und gut befahrbar sein.
Es dürfen keinerlei Hindernisse den Weg blockieren.
• Sollte der Ladeweg länger als 10 m sein bzw. nicht befestigt sein oder Stufen,
Treppen o.ä. beinhalten, so ist dies dem Management 2 Wochen vor dem
Veranstaltungsdatum mittzuteilen.
• Für Schäden an Fahrzeugen während der Veranstaltung im gesicherten
Bereich ist alleine der Veranstalter verantwortlich.

2. Aufbau der Licht und Tonanlage:
• Der Auftrittsort sowie auch die Bühne muss der Band CB 66 mindestens 3
Stunden vor Auftrittsbeginn zum Aufbau der Licht- und Tonanlage sowie zum
Soundcheck zur Verfügung stehen.
• Technische und akustische Proben liegen in Anzahl und Zeitdauer im
Ermessen der Band CB 66.

3. Stromversorgung:
• Während der Veranstaltung muss ein Hauselektriker bzw. eine Person die mit
der Stromversorgung vertraut ist ständig verfügbar sein.
• Der Veranstalter hat eine ausreichende Stromversorgung zur Verfügung zu
stellen.
• Der Stromanschluss muss direkt an der Bühne verfügbar sein.
• Bei einer langen Zuleitung ist ein entsprechender Kabelquerschnitt zu
verwenden um Spannungsverluste zu vermeiden.
• Es ist ein 5-poliger Euronorm-Cekon Stecker mit Nullleiter und echter Erdung
zu verwenden.
• Benötigter Stromanschluss 1 x 32 A mindestens jedoch 1 x 16 A
• Bitte keine Zuleitungen größer als 32 A.
• In keinem Fall andere Geräte wie z.B. Kühlungen, Gläserwaschmaschinen am
gleichen Anschluss verwenden.
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• Der Anschluss darf nur mit Einverständnis des Verantwortlichen der Band
CB 66 bzw. unseres Licht- oder Tontechnikers unterbrochen werden.
• Der Anschluss muss den neuesten Verordnungen der VDE entsprechen und
fachmännisch abgesichert sein durch FI-Schalter.
• FÜR SCHÄDEN AN MENSCH UND MATERIAL, DIE AUF DIE
STROMVERSORGUNG ZURÜCKZUFÜHREN SIND, HAFTET ALLEINE
DER VERANSTALTER.

4. Bühne:
• Bühnenbreite mind. 5,0 m und Bühnentiefe mind. 3,0 m
• Lichte Höhe an und über der ganzen Bühenfläche
mindestens 3,0 m.
• Seitlich eine gute begehbare Treppe bzw. Rampe.
• Die Bühne muss frei von herabhängender Beleuchtung sein.
• Sie muss so konzipiert sein, dass die elektronischen Geräte und Instrumente
vor jeglichen Witterungseinflüssen geschützt sind sowie auch einer Bedienung
durch Unbefugte.
• Die Bühne muss stabil konstruiert, waagrecht, eben und schwingungsfrei sein.
• Links und rechts von der Bühne muss ein Platz von ca. 1,0 x 2,0 m für die
Beschallungsanlage freigehalten werden.
• Die Bedienung des Sound- und Lichtsystems erfolgt in der Regel von der
Bühne aus. In einzelnen Fällen (abhängig vom Veranstaltungsort) wird ein
FOH benötigt. Dieser ist ca. 10,0 bis 15,0 m von der Bühne entfernt mittig
einzurichten. Hierfür ist ein Platz von ca. 1,0 m x 2,0 m im Gästebereich
bereitzustellen und freizuhalten.

5. Verpflegung:
• Wir sind nicht anspruchsvoll … aber für das Technikteam bitte während des
Aufbaus gekühlte Getränke (1 Kiste Wasser, Cola, Spezi gemischt)
bereitstellen.

6. Sicherheit:
Der Veranstalter ist für die Sicherheit des Bühnen- und Technikbereiches
verantwortlich. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die Bühne nicht von unbefugten
Personen betreten wird. Insbesondere ist auf Aufforderung der Band CB 66 oder
ihrer Techniker Sicherheitspersonal abzustellen, dass an den technischen Anlagen
und Instrumenten kein Schaden entsteht (Schütten von Getränken oder Diebstahl
etc.). Die Einschätzung der Notwendigkeit dafür obliegt der Band CB 66 sowie deren
Technikern und kann vor sowie auch im Laufe der Veranstaltung gefordert werden.
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7. Erfüllung:
Diese Bühnenanweisung ist Bestandteil des Engagementvertrages und ist lt. den
Vorgaben in allen Punkten zu erfüllen.

8. Ein Wort noch von CB 66:
Wir sind total unkompliziert wenn es ums Musikmachen geht. Leider macht die
Erfahrung vieler Jahre auf Bühnen die Erstellung einer Bühnenanweisung notwendig,
zu unserem eigenen Schutz wie auch zum Schutz des Veranstalters. Wir wünschen
uns dass Ihre Veranstaltung ein großer Erfolg wird und sich der technische Aufwand
und die viele Arbeit auch rentiert. Falls es mit einem der Punkte in dieser Anweisung
Probleme gibt, einfach bei uns melden und wir werden eine Lösung finden. „Geht
nicht … gibt’s nicht“.

_________________________

_________________________

(Ort, Datum)

(Ort, Datum)

_________________________

_________________________

(Unterschrift Veranstalter)

(Unterschrift CB 66)
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