- Technical Rider der Band -

CRYPTEX Technical Rider, Stand: April 2017 (Änderungen vorbehalten)

Die Inhalte dieses Riders sind Bestandteil des Vertrages mit der Band
CRYPTEX und als solche bindend. Sollten Teile des Riders aus irgendwelchen
Gründen nicht zu erfüllen sein, bitten wir darum, uns frühzeitig zu
kontaktieren. Wir werden sicherlich eine Lösung finden und sind stets bemüht,
keine unnötigen Kosten entstehen zu lassen.
PA:

wohlklingend und der Location angemessen, mit ausreichend Kapazität im Bassbereich.
CRYPTEX reist mit eigenem Tontechniker. Wir bitten dennoch darum,
uns einen kompetenten und freundlichen Techniker,
dem alle Komponenten des Beschallungssystems vertraut und zugänglich sind,
für die Show, zwecks etwaiger Fragen zur Verfügung zu stellen.
Bezüglich technischer Fragen jeglicher Art, sowie Absprachen hinsichtlich der MixingConsole bitten wir darum, mit unserem Tontechniker in Kontakt zu treten.
Benjamin Schönfeld: +49 (0) 1 57 / 34 44 58 83

MON:

CRYPTEX reist mit eigenem In-Ear Monitoring.

MIC:

Siehe Channellist!

Strom: Backline: 1 Phase 230V/16A, verteilt wie im Bühnenplan eingezeichnet.
Bühne: Drum Riser 3m x 3m, Höhe 50cm
Wir bringen einen Backdrop mit den Maßen 4,5 Meter x 4,5 Meter mit. Bitte seht eine
Möglichkeit zum Aufhängen vor!
WICHTIG: Bei Open-Airs müssen die Bühne und der Mischpultplatz
absolut regensicher und windgeschützt überdacht werden!!!
Bitte stellt bei zweifelhafter Wetterlage einen trockenen Lagerort und einige Planen
für die Backline zur Verfügung.
*Wir bitten ebenfalls darum, bei Verfügbarkeit zwei Stagehands für das Ein und
Ausladen des Equipments, sowie den Changeover zur Verfügung zu stellen!

Merch: 1x 230V/16A Schuko
Wir bitten darum, uns einen ausreichend beleuchteten und gut sichtbaren Bereich mit
genügend Platz, sowie genügend Lagerfläche für unser umfassendes
Merchandise-Angebot zur Verfügung zu stellen.
WICHTIG: Bei Open-Airs muss der Stellplatz für den Merchverkauf regensicher
und windgeschützt überdacht werden!!!
FAQ:

Falls nach der Studie dieses Riders eventuelle Unklarheiten bestehen sollten, so scheut
euch bitte nicht unseren technischen Ansprechpartner oder Tontechniker zu kontaktieren.
Die Auflistungen in diesem Rider stellen ein Optimum an Gegebenheiten dar.
Es lässt sich also immer eine Kompromisslösung finden.
Wir freuen uns darauf mit Euch zusammen zu arbeiten um den Auftritt der Band
CRYPTEX so unkompliziert und gut wie möglich zu gestalten.

