
 

 

 

 

 

 

 

Technical Rider für Auftritte 

der Rock Narrisch Partyband auf Hochzeiten 

 

1. Allgemeine Voraussetzungen für Auftritte der Rock Narrisch Partyband 

 Wir von der Rock Narrisch Partyband bringen immer unsere eigene Backline 

(Instrumente, Mikrofone und Kabel), Monitoring System und FOH mit. Unsere 

Instrumente und Mikrofone stehen anderen Personen leider nicht zur Verfügung. 

Ausgenommen hiervon ist ein Mikrofon, das wir Euch für Ansagen zur Verfügung 

stellen. 

 Sofern nicht anders vereinbart, bringen wir von der Rock Narrisch Partyband unsere 

eigene Beschallungsanlage (Kurz: PA-Anlage) sowie Lichttechnik mit. Anderslautende 

Abmachungen sind in der Auftrittsvereinbarung schriftlich zu festzuhalten. Solltet Ihr 

die PA-Anlage und/oder die Lichttechnik stellen, seid Ihr für die ausreichende 

Dimensionierung und sowie für die Funktionstüchtigkeit verantwortlich. Als Anschluss 

für das PA-System benötigen wir zwei XLR-Anschlüsse auf der Bühne zur PA-Anlage. 

 Bitte sorgt bei unserem Auf- und Abbau für kurze Wege. Der letzte mit dem Auto 

befahrbare Punkt darf dabei nicht mehr als 50m von der Bühne entfernt sein. 

 Für unseren Fuhrpark brauchen wir kostenlose und dem Auftrittsort nah gelegene 

Parkplätze für vier Autos sowie einem Anhänger. 

 Wir beginnen mit dem Aufbau bis zu zwei Stunden vor Einlass der Gäste. Bitte sorgt 

dafür, dass wir ab diesem Zeitpunkt Zugang zur Bühne haben und diese nicht 

anderweitig verwendet wird. Nach Auftrittsende beginnen wir direkt mit dem Abbau, 

dieser kann bis zu 1 ½ Stunden dauern. 

 Sollte der Auftrittsort nicht im Erdgeschoss liegen und auch nicht per Aufzug erreichbar 

sein benötigen wir für die Zeit des Auf- und Abbaus drei tatkräftige Helfer. 

 Bitte informiert uns vor Auftrittsbeginn über örtliche Lautstärkenbegrenzungen. 
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2. Örtliche Voraussetzungen im Festsaal 

 Das Mindestmaß unserer „Bühne“ bei Auftritten auf Hochzeiten beträgt (BxT) 

4m x 2,5m, die optimalen Bühnenmaße sind 6m x 3m. Die lichte Höhe über dem 

Bühnenniveau beträgt im Idealfall 2,5m oder mehr. Ein Bühnenpodest ist nicht 

zwingend erforderlich, wir können kann auch mit den oben genannten Maßen direkt 

auf der Tanzfläche stehen. 

 Bitte sorgt für eine sichere Bühne. Dazu gehört eine zusammenhängende Bühne, wenn 

diese aus einzelnen Bühnenelementen besteht (durch Verbinder verbunden), sodass 

die Bühne nicht wackelt und eine Ebene ergibt.  

 Sollte die Bühne höher als 40cm sein, sorgt bitte für mindestens eine Treppe. 

 Wir benötigen für unsere Technik in Bühnennähe eine normale 230V Steckdose, die 

mit bis zu 3600W (16A) belastet werden kann und an der keine anderen Geräte 

angeschlossen sind. Starkstrom können wir leider nicht verwenden. 

 Wir ziehen uns ungern vor dem Publikum auf der Bühne um. Deswegen brauchen 

wir zum Umziehen einen abgetrennten Raum. Dieser muss nicht in Bühnennähe sein 

und kann auch eine Waschküche, ein Stuhllager oder ähnliches sein. 

 

3. Örtliche Voraussetzungen für das Brautverziehen 

 Für das Brautverziehen benötigen wir von der Rock Narrisch Partyband eine 

Mindestfläche von (BxT) 3,5m x 2m.  

 Für das Brautverziehen brauchen wir eine normale 230V Steckdose am Auftrittsort  

(= Bühne). Bitte sorgt bei Bedarf für ein Verlängerungskabel bis zur Bühne.  

 Solltet ihr das Brautverziehen im Freien geplant haben, benötigen wir unabhängig von 

Wettervorhersagen und Witterung ein Zelt mit mindestens 3m x 3m, welches auf allen 

vier Seiten Seitenwände hat. Sollte dieses Zelt nicht vorhanden sein, spielen wir das 

Brautverziehen nur akustisch mit Gesang, Westerngitarre und Cajon, um bei 

Wetteränderungen örtlich mobil zu sein. 
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