
Hinweise zum Auftritt 

 

Liebe Veranstalter, Auftrag- und Gastgeber, 
 
damit die Veranstaltung ein Erfolg wird, bitten wir Sie, diese Hinweise sorgfältig durchzulesen. 
Sollte etwas unklar sein oder Nachfragen bestehen, so zögern Sie bitte nicht nachzufragen. 
 
Dieser Ratgeber ist bei der Tanzband Fernweh nicht Bestandteil des Vertrages, sondern wir legen 
Wert auf eine kooperative Zusammenarbeit und gehen daher davon aus, dass beiderseits alles 
unternommen wird um einen unkomplizierten Ablauf zu ermöglichen. 
 

Anfahrt und Aufbau 
 
Selbstverständlich ist nicht jeder Auftritt gleich und es können natürlich Abweichungen durch die 
Größe der Veranstaltung entstehen.  
Wir benötigen für die Anfahrt und den Aufbau folgendes: 
Stellplätze für unsere Fahrzeuge nahe der Bühne, bzw. des Einganges. 
Eine für uns ausreichend freie Fläche für den Auftritt oder bei größeren Events eine Bühne mit der 
Grundfläche von mindestens 4m Breite und 4m Tiefe. 
 

Strom 
 
Ohne Strom läuft bekanntlich nichts… Es müssen zwingend ausreichend Stromanschlüsse zur 
Verfügung stehen. Diese können entweder Steckdosen sein, Starkstromsteckdose oder ein in der 
Nähe der Bühne angebrachter Stromverteiler/Stromkasten. 
Wenn möglich sollten die Stromkreise unabhängig sein, sodass keine Störungen durch andere 
Geräte, Kühlanlagen, etc. entstehen. 
 

Bühnenshow 
 
Als Tanzband soll sich unsere immer gute Laune auf die Gäste übertragen. Hier helfen uns unsere 
extra für jeden Auftritt abgestimmten Beleuchtungselemente. 
Daher checken Sie vorher bitte die Höhe der Räumlichkeiten oder des Zeltes, damit ausreichend 
Sicherheitsabstände eingehalten werden können. 
Sollte es sich im eine Veranstaltung im Freien handeln (Open-Air-Event) ist sicher zu stellen, dass 
wir als Band und unser Equipment ausreichend gegen Wind, Regen und sonstige 
Witterungseinflüsse geschützt sind. 
 

Zugang 
 
Die Tanzband Fernweh benötigt je nach Veranstaltung eine gewisse Zeit um alles für den Auftritt 
vorzubereiten und aufzubauen. Dies kann bis zu 2-3 Stunden vor der Rahmenspielzeit sein und 
bis 2 Stunden nachher dauern. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass wir auch Zugang zu den Veranstaltungsräumen, bzw. Zelt oder 
Eventlocation erhalten. Dies beinhaltet auch Personenkontrollen und Zufahrtsgenehmigungen. 
 
Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit. 
             

        Bei Rückfragen und Problemen: 
        …………………………………… 
        …………………………………… 
Ihre Tanzband Fernweh  

 


