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Veranstaltermerkblatt 
 
Die schönsten Feste sind die Feste, bei denen alles ohne Reibungen abläuft. Deshalb haben wir 
dieses Merkblatt verfasst, um Ihnen die Planung Ihrer Veranstaltung zu erleichtern. 
 
Worauf Sie achten sollten: 
 
Strom: Je nach Örtlichkeit und Größe der Veranstaltung werden wir unterschiedlich große 

Lichtanlagen aufbauen. Das heißt, in größeren Räumen oder kleinen Sälen reicht eine mit 
16 Ampere abgesicherte Steckdose aus. Beachten Sie aber, dass keine anderen großen 
Strom-Verbraucher, wie z.B. Geschirrspülmaschinen, an diesem Stromkreis hängen 
dürfen ! Sicherungsfallgefahr! 
Bei größeren Veranstaltungen benötigen wir zwei 16A-Steckdosen mit unterschiedlichen 
Phasen, bzw. eine Kraftstromsteckdose in Bühnennähe (höchstens 5m entfernt). 
 

Platzbedarf: Wir haben bereits auf kleinstem Raum gespielt, dennoch sind gewisse Bühnenmaße für 
einen entspannten Auftritt von Nöten. Ab einer Bühnentiefe von 3 Metern und einer Breite 
von 4 Metern wird’s für uns bequem. Kleinere Bühnenmaße führen notgedrungen zu 
vielerlei Einschränkungen. 
Prinzipiell gilt: Je größer die Bühne und Tanzfläche, desto besser. 
 

 
Tips: 

☺ In der Regel wird ca. 2h vor Spielbeginn aufgebaut. Dies wird ca. 1h dauern. Da dies 
relativ ruhig vonstatten geht, kann Publikum bereits vorhanden sein. Denken Sie daran, dass 
zeitgleich eine zuständige Person vor Ort sein muss, der sich mit den Räumlichkeiten 
(Zugänge, Aufzüge, Schlüssel, Strom, etc.) auskennt. 
 
☺ Wenn sie eine Sitzplatz Ordnung vergeben, dann achten Sie darauf, dass ältere Personen 
nicht zu nahe an den Boxen der Band sitzen. Prinzipiell passen wir unsere Lautstärke der Art 
der Veranstaltung an. Dennoch sind wir eine Band, die eine ausgelassene Partystimmung 
erzeugt. Hierfür ist eine gewisse Grundlautstärke unumgänglich. 
 
☺ Ebenso ist für eine gute Stimmung eine dunklere Saalbeleuchtung empfehlenswert. Kerzen 
auf den Tischen können da vieles bewirken. Bühnenbeleuchtung machen wir. 
 
☺ Für den Fall, dass Einlagen mit Musik untermalt werden müssen. Wir können Ihre CD 
(auch MP3) abspielen. Achten Sie bei gebrannten CD´s aber darauf, dass sie keine Kratzer, 
Verschmutzung, etc. enthalten. Andere Medien können wir zum Teil abspielen. Fragen Sie 
diesbezüglich bitte vorher nach. 
 
☺ Für ein Open-Air gilt: Sollte keine Bühnenüberdachung vorhanden sein, ist Voices4u auf 
jeden Fall rechtzeitig im Vorfeld der Veranstaltung davon in Kenntnis zu setzen.  
 
☺ Irgendwann ist das schönste Fest zu Ende. Die Band baut ab und Sie würden trotzdem 
noch gerne etwas Musik hören. Nehmen Sie doch einfach einen Kassettenrekorder und 
diverse CD´s mit um Ihr Fest noch gemütlich ausklingen zu lassen. 

 
Sollte Sie noch Fragen haben, dann helfen wir Ihnen gerne weiter. 


