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Hinweise für Veranstalter

Eine gelungene Veranstaltung hängt nicht zuletzt von einer reibungslosen und unkomplizierten 
Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Veranstalter und uns ab. Nachstehend sollten Sie so 
ziemlich alle Informationen finden, welche sie zur Vorbereitung Ihrer Veranstaltung brauchen. 
Aber keine Angst! Das sind Richtvorgaben - und Improvisieren war schon immer unsere Stärke. 
Wichtig ist nur eine frühzeitige Information, falls einzelne Dinge grob abweichen, damit wir uns 
rechtzeitig darauf einstellen können. 

Für weitere Fragen und Auskünfte stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung :

Toni Gruber :   0664 / 966 42 42

Plakate

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne Plakate zu (in der Größe A2). Darauf ist im unteren Bereich 
ein leeres Feld, in welches Sie ihre Eintragungen machen können. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass nur max. 20 Stk. kostenfrei sind.

Bandlogo

Im Sinne eines durchgängigen Corporate Design bitten wir Sie, für Plakate oder andere 
Ankündigungen unser Bandlogo zu verwenden. Es ist druckfähig auf unserer Website 
www.skydogs.at unter >>Downloads >>Logo zu finden.

Strom

Stromanschluß: Minimum 1 Stk. CEE - Steckdose 32A / 400V 5-polig mit Nulleiter

Der Stromanschluss muss direkt auf der Bühne oder unmittelbar in Bühnennähe sein. Die 
Zuleitung muss den Strom- und sicherheitstechnischen Vorschriften entsprechen. Bei diesem 
Stromkreis dürfen außer unseren Geräten keine anderen Geräte angeschlossen sein (Pizzaöfen 
und andere Stromzieher haben schon so manche Veranstaltung ruhiggestellt). Der Standort des 
Sicherungskastens muss uns bekannt sein. Der Sicherungskasten soll den Technikern der Band 
frei zugänglich sein, damit die stromlose Zeit möglichst kurz ist, falls schon mal etwas passieren 
sollte.

Bühnengrösse

Bühnengröße: mindestens 6 x 4 Meter, nach Möglichkeit 7 x 5 Meter,

Bühnenhöhe (über Tanzflächenniveau) : mindestens 40 cm

Lichte Höhe: mindestens 3.5 Meter (Bühnenoberkante bis Decke)
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Tonanlage: Links und rechts neben der Bühne sollte je ca. 1,5 m für die Lautsprecher 
freigehalten oder die Bühne entsprechend vergrößert werden.

Saalbeleuchtung

Die Bühne wird durch unsere Lichtanlage ausgeleuchtet. Weitere Bühnenbeleuchtung ist nicht 
erforderlich und soll auch nicht sein. Zusätzliche Saalbeleuchtung in diesem Bereich sollte daher 
getrennt schaltbar und während des Auftrittes ausgeschaltet sein.

Bühne bei Freiluftveranstaltungen

Bei Open-Airs muss die Bühne überdacht und auf drei Seiten geschlossen sein. Der 
Dachvorsprung soll ausreichend weit über die Bühnenvorderkante ragen, um Beschädigungen 
unserer Anlage zu vermeiden. Für das Mischpult ist ca. 15 bis 20 m vor der Bühne eine 
überdachte, wetterfeste Fläche von ca. 4 m² einzurichten.

Verpflegung

Eine Veranstaltung dauert für uns alles in allem zwischen 10 und 16 Stunden. Da bekommt man 
Hunger und Durst. Ausreichend Getränke sowie ein warmes Essen für die Musiker und die 
Techniker sollten da schon drinnen sein.
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