Technik- und Bühnenanweisung

Mit dieser Technik- und Bühnenanweisung möchten wir Ihnen dabei helfen, für einen möglichst reibungslosen Ablauf des De Bajaasch
Auftritts auf Ihrer Veranstaltung sorgen zu können. Sollten sich im Vorfeld in der Erfüllung irgendeines dieser Punkte Schwierigkeiten
abzeichnen, so möchten wir Sie bitten, uns dies unverzüglich mitzuteilen. Wir werden Ihnen gerne behilflich sein und gemeinsam
Lösungsmöglichkeiten finden!
Anfahrt- und Parkmöglichkeit
Um einen reibungslosen Ablauf des Auftritts sicherstellen zu können, muss für Band und Technik-Crew mindestens 30 Minuten vor Beginn des
Auftritts eine freie Anfahrt sichergestellt sein. Die Band benötigt für die gesamte Anwesenheitszeit vor Ort reservierte und für drei große
Transporter ausreichend dimensionierte PKW-Stellplätze. Als Veranstalter sorgen Sie bitte für die ungehinderte Zufahrt zum Auftrittsort und stellen
in unmittelbarer Nähe der Bühne bzw. des Bühneneingangs eine Parkmöglichkeit zur Ent- und Beladung unseres Technik-Transporters zur
Verfügung. Eventuell erforderliche Sonder- oder Durchfahrtsgenehmigungen für alle drei Fahrzeuge sind uns von ihnen als Veranstalter im Vorfeld
zur Verfügung zu stellen.
Bühne, Technik und Strom
Für die Auftritte von De Bajaasch wird eine ausreichend dimensionierte Beschallungsanlage benötigt. Die Schallverteilung muss entsprechend der
Zuhörerfläche gleichmäßig verteilt und in Ihrer Dimension und Kapazität dem Spielort angepasst sein. Wir speisen unser fertiges Summensignal
über 2 XLR Anschlüsse in die Beschallungsanlage vor Ort ein. Falls vom Veranstalter vor Ort keine geeignete Beschallungsanlage zur Verfügung
gestellt werden sollte, teilen Sie uns dies bitte im Vorfeld mit. Eine eigene Beschallungsanlage wird dann zur eventuell erforderlichen
Unterstützung von De Bajaasch mitgeführt.
Die Bühne sollte nach Möglichkeit ausschließlich für De Bajaasch bereitstehen, eine gut einsehbare Höhe aufweisen und eine Mindestgröße von
10m x 5m nicht unterschreiten. Bei jeglichen Veranstaltungen im Freien müssen Bühne, Ton- und Lichtanlage sowie der gesamte Mixer-Platz
(FOH) von oben und seitlich vor Nässe und Sturm geschützt werden.
Zum Aufbaubeginn ist ein separater unbelasteter Schuko Stromanschluss betriebsbereit in der Bühnenmitte oder in unmittelbarer Nähe
bereitzustellen. Bei Zelt- und anderen Großveranstaltungen sollte zusätzlich eine eigene unbelastete Phase bereitgestellt werden. Es muss
zwingend eine vollständig getrennte Erdung zwischen Licht- und Tonanschlüssen bestehen, da De Bajaasch andernfalls für einen optimalen
Sound weder garantieren, noch haftbar gemacht werden kann. Es sollte selbstverständlich sein, dass die elektrischen Anlagen vor Ort den
neuesten VDE Verordnungen entsprechen. Bei Nichtbeachtung dieser Punkte tragen Sie als Veranstalter vollumfänglich alle uns daraus
resultierenden Schäden.
Senderanlagen und Sendefrequenzen
Um unnötige Interferenzen zu vermeiden ist es wichtig, dass die Frequenzen der mitgeführten De Bajaasch Senderanlage berücksichtigt werden
da eine Kanaländerung durch die Kürze der Vorlaufzeit für unsere Techniker nicht immer gewährleistet werden kann. Die zu berücksichtigenden
De Bajaasch Frequenzen sind:
Wireless Microphone System

Line 6 Digital System

2,4 GHz Kanäle 1-14

Wireless InEar System

Sennheiser EW300 G3

645.050 MHz 650.300 MHz
656.450 MHz 662.300 MHz

Wireless Brass System

Sennheiser XSW 1-908-B

794.600 MHz 795.500 MHz
795.650 MHz 798.600 MHz
799.850 MHz 800.950 MHz

Werden während Ihrer Veranstaltung noch weitere Senderanlagen genutzt sollten Sie diese bestens und um allen Eventualitäten vorzubeugen
für die gesamte Dauer des De Bajaasch Auftritts komplett ausschalten da De Bajaasch andernfalls auch hier für einen optimalen Sound weder
garantieren, noch haftbar gemacht werden kann.
Personal
De Bajaasch bittet um nette, vor allem aber professionelle Betreuung an FOH, Monitorplatz und Lichtpult sowie mindestens einen
Bühnentechniker für Verkabelung und Stageservice! Unsere eigenen Ton- und Lichttechniker sowie Laserschutzbeauftragten befinden sich jedoch
zur Unterstützung immer mit vor Ort.
Vor und während des Auftrittes ist es zwingend erforderlich, unseren Technikern den freien Zugang zur Bühne und allen Pulten zu gestatten um
gegebenenfalls kurzfristig notwendig werdende Pegel-/EQ-Anpassungen vornehmen zu können da De Bajaasch andernfalls auch hier für einen
optimalen Sound weder garantieren, noch haftbar gemacht werden kann.
Ort und Datum:



_________________________________
Unterschrift des Veranstalters
Diese Technik- und Bühnenanweisung (Stand: 01.01.2021) gilt ausschließlich für die 20-120-minütigen Showauftritte
der Formation „DE BAJAASCH – Die Show- und Party-Band“. Alle vorherigen Bühnenanweisungen sind ungültig.

Licht- und Lasereffektanweisung

Neu und weltweit absolut einzigartig ist die imposante, zusätzlich buchbare Licht- und Lasereffektanlage welche Ihrem
Veranstaltungsort auf Knopfdruck innerhalb von nur einer Minute professionellen Rockkonzertcharakter verleiht. Für die
Inbetriebnahme vor Ort sind gesonderte Vorkehrungen zu treffen und besondere Hinweise zu beachten. Sollten sich im Vorfeld in der
Erfüllung irgendeines der unten angegebenen Punkte Schwierigkeiten abzeichnen, möchten wir Sie bitten uns dies ebenfalls
unverzüglich mitzuteilen. Wir werden Ihnen auch hier gerne behilflich sein und gemeinsam gute Lösungsmöglichkeiten finden!
TÜV-Gutachten
Für die zum Einsatz kommende Laseranlage der Laserklasse 4 liegt De Bajaasch ein aktuelles TÜV-Gutachten vor welches am jeweiligen
Veranstaltungstag mitgeführt wird. Der Aufbau und Einsatz unserer Laseranlage wird jederzeit vorschriftsmäßig von mindestens einem unserer
Laserschutzbeauftragten durchgeführt und kontinuierlich überwacht.
Lasersicherheitsbereich
Aus Sicherheitsgründen ist ein Mindestabstand von 5,00 m zwischen Laserposition und Publikum einzuhalten. Am Standort des Lasers
(Bühnenmitte) ist eine Mindestdeckenhöhe von 2,70 m vom TÜV vorgeschrieben sowie ein freies Strahlfeld in den Veranstaltungssaal
erforderlich. Bitte beachten Sie, dass Sie als Veranstalter Sorge dafür zu tragen haben, dass die örtlichen Gegebenheiten den Anforderungen
entsprechen. Während der Show gilt der gesamte Bühnenbereich vor dem Laser als Sicherheitsbereich welcher bei Laserbetrieb nur von
eingewiesenen berechtigten Personen betreten werden darf.
Lüftungs- und Klimaanlagen
Zur Darstellung der verschiedenen Lasereffekte benötigt De Bajaasch im Veranstaltungssaal einen gleichmäßig verteilten, feinen Nebeldunst.
Dieser sehr feine und fast unsichtbare Nebeldunst (Haze) wird kurz vor Showbeginn durch unsere spezielle Nebelmaschine von der Bühne aus in
den Raum verteilt. Dieser Haze auf Wasserbasis erzeugt einen sehr gleichmäßigen, feinen Nebeldunst mit langer Standzeit sowie hoher
Reflexionsfähigkeit und ist gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Um den gewünschten Effekt erzielen zu können, sind offene Fenster/Türen
und Zugluft zu vermeiden sowie Lüftungs- oder Klimaanlagen von diesem Zeitpunkt an unbedingt bis zum Ende der Show auszuschalten.
Lichtabdunkelung
Da externe Lichteinwirkungen die optische Wirkung unserer Lasereffekte deutlich reduzieren können, möchten wir Sie bitten, kurz vor Beginn
unserer Darbietung soweit möglich das Abdunkeln des Veranstaltungsortes vorzubereiten und nach erfolgter Anmoderation unverzüglich
einzuleiten.
Brandmeldeanlagen und Haftungsausschluss
Vorhandene Rauchmelder oder Brandmeldeanlagen sind für die komplette Dauer unserer Show in Absprache mit der Feuerwehr durch den vor
Ort zuständigen Haus- oder Hallenmeister zwingend zu deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass Sie als Veranstalter hierfür Sorge zu tragen haben
und De Bajaasch bei Nichteinhaltung für jegliche Schäden und Kosten (z.B. ausgelöste Sprinkleranlagen oder vor Ort eintreffende alarmierte
Einsatzkräfte) nicht haftbar gemacht werden kann.
Vorhandene lichtempfindliche Geräte (Handy- und Videokameras sowie Videobeamer, Überwachungskameras oder sonstige Geräte) sind vom
Veranstalter oder der beauftragten Veranstaltungsfirma für die komplette Dauer unserer Show mittels einem mechanischen Shutter, einer
Linsenabdeckung oder sonstigem Schutz vor direkter Lichteinstrahlung durch unseren Showlaser zwingend zu schützen. Sollte Ihnen oder der
beauftragten Veranstaltungsfirma erst während der laufenden Show dieses Versäumnis auffallen, sprechen Sie uns umgehend an damit wir den
Laser sofort deaktivieren können. Bitte beachten Sie, dass Sie auch hier als Veranstalter für die Einhaltung der Schutzmaßnahme Sorge zu tragen
haben und De Bajaasch bei Nichteinhaltung für jegliche Schäden und Kosten nicht haftbar gemacht werden kann.
Des Weiteren weisen Sie Ihr Publikum, sowie vor Ort eingesetzte Foto- und Videografen unbedingt darauf hin, während der Show keinesfalls
direkt ins Laserlicht zu fotografieren oder zu filmen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass durch Zuwiderhandlung vermeidbare
Beschädigungen möglich sind (z.B. beschädigte Bildsensoren, „tote Pixel“, Streifen oder Pixelfehler) und hier Eigenverantwortlich gehandelt wird.
Für sämtliche Schäden die aus einer Nichteinhaltung resultieren, kann De Bajaasch weder haftbar noch Schadensersatzpflichtig gemacht werden.
Sonstiges
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sowohl die Technik- und Bühnenanweisung, als auch die Licht- und Laseranweisung Vertragsbestandteil
sind. Sollte die Nutzung der mitgebuchten Licht- und Lasereffektanlage aufgrund Versäumnissen Ihrerseits vor Ort nicht möglich sein, entstehen
hieraus keine Ansprüche auf Rückerstattung oder Kürzung der Gage. De Bajaasch kann bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen nicht haftbar
gemacht werden und ist bei massiven Verstößen berechtigt am Veranstaltungstag vom Vertrag zurückzutreten. Angefallene Kosten erstattet der
Veranstalter.

Ort und Datum:
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Diese Licht- und Lasereffektanweisung (Stand: 01.01.2021) gilt ausschließlich für die 20-120-minütigen Showauftritte
der Formation „DE BAJAASCH – Die Show- und Party-Band“. Alle vorherigen Bühnenanweisungen sind ungültig.

