
Bühnenvoraussetzung für den Auftritt der Band TAKE IT EASY 
  

Folgende Voraussetzungen gelten für einen Auftritt der Band TAKE IT EASY bei Festzelten, 
Faschingsbällen, Burschen- und Hallenfesten. Für Gala- und Privatveranstaltungen müssen 

die Rahmenbedingungen individuell abgestimmt werden. Mindestplatzanforderung für Band 
und Equipment sind jedoch 20 qm. (ohne große Lichtanlage!!!) 

  
Damit die Band TAKE IT EASY optimal arbeiten und auftreten kann sind folgende 

Voraussetzungen sicherzustellen: 
  

- Aufbauzeit: Für das Entladen und den Aufbau der Ausrüstung durch 2 Techniker 
muß je nach Anlagengröße mit bis zu 5 Stunden gerechnet werden! 

  
Die Bühne sollte deshalb 5 Stunden vor Einlass zur Veranstaltung frei zugänglich sein. 

  
Sollten vorher andere Programmpunkte auf der Bühne stattfinden (andere Musikgruppen, Blaskapelle, Theater, 

Ansprachen...) verschiebt sich der Auftrittsbeginn nach hinten. 
  

Eine vorherige, rechtzeitige Bekanntgabe und Absprache mit der Band TAKE IT EASY wird vorausgesetzt, um 
evtl. Aufbau-Alternativen absprechen zu können! 

  
Es muss nach Ende der Veranstaltung eine Zeit von bis zu 3 Stunden (je nach Anlagengröße) zum Abbau und 

Einladen der Anlage zur Verfügung stehen!  
  

- Zufahrtsweg:  Die Anlage wird mit einem LKW (teilweise zusätzlich mit Anhänger) transportiert. Die 
gute und freie Anfahrt zum Veranstaltungsort muss gewährleistet sein.  

  
-Bühnengröße:  optimal wären 40 qm (8 m Breite, 5 m Tiefe), vollüberdacht, unabhängig von der 
Bühnengröße! (bei Open Air Veranstaltungen Grundvoraussetzung!) 

  
Bühnenhöhe (d.h. wie hoch die Bühne selbst ist) spielt keine Rolle, jedoch muss (vorne und hinten) vom 

Bühnenboden bis zur Decke eine Mindesthöhe von 4 m  gewährleistet sein. Nur unter diesen Voraussetzungen 
ist ein kompletter Aufbau des Traversen-Systems möglich und somit eine optimale Beleuchtung gewährleistet! 

Das sollte auch im Interesse des Veranstalters sein! 
  

Hintere Truss ist 8 m lang und 4 m hoch und wird ca. 1 m vom hinteren Bühnenrand mit 2 Workstations 
(Stativen) aufgebaut (trägt den Bühnenvorhang und die hintere Beleuchtung). 

  
Die Lautsprecherboxen und die vorderen Beleuchtungen werden pro Seite mit jeweils 2 Workstations  (Stativen), 
die links und rechts von der Bühne auf dem Boden stehen , aufgebaut. Jedes Stativ benötigt eine Stellfläche von 

je ca. 1 qm. 
  

Sämtliche technische Aufbauten sind vom TÜV zugelassen.  
  

- Stromversorgung:  
An der Bühne müssen zwei getrennt voneinander abgesicherte Starkstromkreise, einmal 16 Ah, einmal 32 Ah, 

vorgehalten werden.  
 

Alle Phasen müssen einzeln abgesichert sein!  
 

An den Stromkreisen dürfen keine weiteren Verbraucher (Heizung, Küche, Spüle...) angeschlossen sein.  
Eine ausreichende Stromversorgung ist zwingend notwendig um einen störungsfreien Betrieb der Ton- und 

Lichtanlage zu sichern!  
 

Notfalls sollte der Veranstalter über ein geeignetes Stromaggregat nachdenken!  
  

Sollten die technischen und logistischen  Voraussetzungen nicht erfüllt werden können, bitten 
wir um Rücksprache mit der Band TAKE IT EASY um geeignete Alternativen ausarbeiten zu 

können. 


