Infos für Veranstalter
1. Platzbedarf/Aufbau
Für unsere Auftritte benötigen wir eine Bühne mit einem Mindestmaß von 2x5m oder 3x4m
auf der vier Stühle - ohne Armlehne - Platz haben. Die Bühne sollte erhöht sein, so dass
uns alle gut sehen können. Zusätzlich benötigen wir einen Raum (mit Spiegel) in
Bühnennähe, wo wir unser Gepäck abstellen und uns umziehen können.
2. Organisation/Ablauf
Vor Ort benötigen wir einen Ansprechpartner mit Handynummer, der uns bei Anreise kurz
einweist. Bei Konzerten kommen wir in der Regel 2,5 Stunden vor Einlass an, mindestens
jedoch 3 Stunden vor Konzertbeginn. Ein Konzert dauert 2 x ca. 60 min. + ggfs. Zugaben.
Zwischen den beiden Spielhälften machen wir eine Pause von ca. 20 min. Bei
Kurzauftritten ohne technische Verstärkung sind wir mind. 45 min. vor Spielbeginn vor Ort.
3. Gage/GEMA/Künstlersozialkasse/sonstige Kosten
Gagenvorstellung bitte unter Angabe der Auftrittsrahmenbedingungen (wann, wie lange,
wie viele Zuhörer, Grund) per Email erfragen. Zusätzlich zur Gage fallen noch
Mehrwertsteuer und die Abgabe an die Künstlersozialkasse an. Bei größeren Entfernungen
behalten wir uns vor die Fahrtkosten zum Veranstaltungsort in Rechnung zu stellen. Da wir
mit unseren Stücken NICHT bei der GEMA gemeldet sind, fallen bei unseren Auftritten und
Konzerten KEINE Gema-Gebühren an. Vor oder nach dem Auftritt erhält der Veranstalter
von uns eine Liste der gespielten Stückl, die er nach eigenem Ermessen bei der GEMA
einreichen kann.
4. Verpflegung
Die Neurosenheimer können am Konzertabend zu Hause nicht mehr Abendessen. Daher
freuen wir uns, wenn wir nach dem Aufbau/vor dem Konzert ein kostenfreies Essen vom
Veranstalter bekommen. Während des Konzerts benötigen wir Mineralwasser (mit wenig
Kohlensäure). Über alle Zuwendungen darüber hinaus sind wir immer sehr dankbar!!!
5. Technik/Licht
Vor einer kleinen Zuschauermenge ist meist keine technische Verstärkung notwendig. Je
nach Raumgröße und Deckenhöhe ist ab 80 - 100 Zuhörern eine technische Unterstützung
durch Headset-Mikrophone und eine Verstärkung der Gitarre sinnvoll. Ab ca. 200 Zuhörern
empfehlen wir eine technische Vollverstärkung aller Instrumente. (siehe Download
„Technikplan“). Headset-Mikrophone plus Funkstrecke, sowie eine DI-Box für die Gitarre
werden von uns mitgebracht.
Bezüglich Bühnenlicht ist stehendes Licht ausreichend.
6. Werbung/Presse
Die Neurosenheimer können als Werbematerial 10 - 15 Plakate in DIN A1, DIN A 2 oder in
DIN A3 zur Verfügung stellen. Pdf-Dateien zur eigenständigen Erstellung von Plakaten
und/oder Flyern können auf Anfrage gemailt werden.
Pressefotos und -infos können unter www.neurosenheimer.de/presse.php herunter geladen
werden.

