Travelparty:
Band: 5 Personen
Crew: 0-5 Personen (die genaue Anzahl werden wir Euch vorab mitteilen!)

Parkmöglichkeiten:
Aufgrund der Menge des Equipments wäre zumindest ein Parkplatz in der Nähe des Eingangs sehr
wünschenswert!

Helping Hands:
In der Regel kommen wir doch mit allerhand Equipment angereist. Von daher sind wir um jede
helfende Hand dankbar, die uns hilft unser Equipment vom Auto zur Location und wieder zurück zu
schleppen!
Um den Aufbau des Equipments kümmern wir uns dann selbst!

Merchandise:
Es wäre super, wenn wir die Möglichkeit hätten unser Merchandise kostenlos präsentieren und
verkaufen zu können.

Backstage:
Sehr wichtig ist uns ein sicherer Platz, um unsere Equipment bis zum Auftritt und danach verstauen
zu können. Je nach dem, was wir von unserer Backline mitbringen kann der Platz daher variieren.

Catering:
Wir freuen uns immer über stilles Wasser und Bier/Apfelwein!
Auch die ein oder andere Limonade/Cola wird gerne getrunken.
Solltet Ihr uns mit Spirituosen verwöhnen wollen so sind wir dankbare Abnehmer von Whiskey, Rum
oder Gin (Tonic;) )
Was das Essen angeht wäre eine kleine warme Mahlzeit nicht zu verachten. Aber auch belegte
Brötchen oder andere Snacks (auch gerne etwas Süßes) die zumindest ein wenig den Magen füllen
sind gerne gesehen.
Sofern nicht anders angegeben haben wir immer eine vegane Person mit Soja-Intoleranz mit an
Bord. Der Rest der Band besteht dann sozusagen Allesfressern;)
Sollte es noch Abweichungen aufgrund der Crew geben, werden wir Euch diese im Vorfeld
zusammen mit der genauen Anzahl der Personen mitteilen!
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WLAN:
Sollte das Venue über WLAN verfügen würden wir uns über den Schlüssel ebenfalls sehr freuen. So
können wir noch Werbung für das bevorstehende Event via Soical Media betreiben und eventuell
auch einen Live-Stream anbieten.

Foto-, Video- und Audioaufnahmen:
Fotos dürfen gerne während der Konzerts geschossen werden. Allerdings sollte man bedenken, dass
es sich immer noch um ein Metal-Konzert handelt und sich das Publikum auch dementsprechend
„wild“ verhalten kann. Außerdem wollen wir natürlich auch ein geiles Konzert für die Besucher
abliefern und bitten daher auch um Rücksicht um die zahlenden Gäste, dass diese beim Feiern nicht
allzu stark durch die Fotografen „eingeschränkt“ werden.
Grundsätzlich haben wir auch nichts gegen Audio- oder Videomitschnitte. Gebt uns einfach generell
vorher kurz Bescheid, dass ihr etwas mitscheidet bzw. fotografiert und wofür es benutzt werden soll.

Übernachtungsmöglichkeiten:
Sollten wir eine Übernachtung vereinbart haben, so müsste die Örtlichkeit genügend Platz für alle
mitreisenden Personen haben. Auch eine Dusche wäre sehr wünschenswert und für die Harmonie
innerhalb der Band, aber mindestens innerhalb des Schlafplatzes sehr zu empfehlen;)

Meet & Greet:
Wir freuen uns immer mit anderen Musikern, Veranstaltern oder Musikbegeisterten ins Gespräch zu
kommen und sich aus zu tauschen! Sofern es unser Zeitplan zulässt freuen wir uns auf ein
gemeinsames Feierabendbierchen (oder auch fünf) nach dem Konzert!

Bei Fragen oder Unklarheiten meldet Euch einfach bei uns:
mail. thetexaverysyndrome@gmail.com
phone. 0176/60 99 30 73 (Laura)
Vielen Dank jetzt schon einmal für Eure Unterstützung!
Wir freuen uns schon auf einen geilen Abend!

Seite 2 von 2

