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Aufgelistet sind Mikrofone, die wir auch privat nutzen. Diese können bei Bedarf gegen eine
geringe Pauschale auch mitgebracht werden. Bei Auftritten müssen es zwar nicht exakt diese
Modelle sein, sie sollten jedoch als Orientierung dienen! W ICHTIG: Wird unser Drumset
genutzt, ist zu beachten, dass wir eine geschlossene Kickdrum spielen, entsprechend ist
keine Nutzung von Grenzflächenmikrofonen möglich.
Listed above are microphones we usepersonally. We are able to bring these if needed, but
would have to charge a small fee. We don’t exactly need those mic-models, but they should
definitely be noticed for your guidance. IM PO RTANT: If we bring our own drumset you
must know that we play a closed kickdrum, accordingly the usage of boundary layer
microphones is not possible.
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Bühnenplan | stage plan

Kanalbelegung | Channel-Layout:

Kleinere Clubs | smaller venues

Kleine Bühnen | small venues
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-CATERINGAnzahl Personen | Travel party: 4-6
Essen
Food

Getränke
Drinks

Brötchen und Snack bei Ankunft, warmes Essen am Abend.
Es gibt eine Geflügel- und Kokosallergie in der Band.
Sandwiches and Snacks on arrival, warm food in the evening.
One band member is allergic to poultry and cocos.
Softdrinks, Bier, Wasser, stilles Wasser für die Bühne.
Softdrinks, beer, water, still water for the stage.

-OTHERMerchtisch
Merchtable

Einen großen Tisch zur Auslage und Verkauf von MerchandiseArtikeln.
A big table to present and sell merchandise.

Handtücher
Towels

Vier kleine Handtücher für die Bühne.
Four small towels for the stage.

Unterkunft
Nach Absprache bis zu sechs Schlafplätze.
Accomodation if needed for up to six persons.
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