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  Technical Rider 
(Stand 10/2019) 

Bühne: 

Die Bühnenfläche sollte nicht weniger als 8m x 6m betragen bei einer Höhe von mindestens 1m (in 

Ausnahmefällen ist eine Größe von 6m x4m bei einer Höhe von 60cm nach Absprache ausreichend). Die 

Bühnenfläche muss absolut eben, fest und rutschfrei sein. Die Bühne muss den gängigen deutschen 

Sicherheitsbestimmungen nach TÜV, BGV C1 usw. genügen. Dasselbe gilt für sämtliche Einrichtungen über 

der Bühnenfläche, bei Open-Air-Veranstaltungen insbesondere für das Bühnendach. 

 

Riser: 

Ein 60cm hoher Drumriser 3m x 2m wäre prima. Dieser muss aus Bühnenpodesten mit passenden 

Verbindern gebaut und vorne verkleidet sein. Bei Rollrisern ist auf Bremsen an allen Rollen zu achten. 

 

Monitoring: 

• Mindestens 2x (besser 4x) Floor Wedges (15” 2”) mit mindestens 600W auf zwei Wegen 

• 1x Drumfill (12” 2” + Sub 18”), aktiv getrennt, entsprechend kräftig angetrieben. 

 

 

Sonstiges: 

Es werden Parkplätze für 3 PKW benötigt. Ein Backstage-Bereich (abschließbar) mit einer kleinen Auswahl 

an Getränken (Softdrinks, Bier) und ggf. etwas Fingerfood wäre klasse. 
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  Technical Rider 
(Status 10/2019) 

Stage: 

The stage area should not be less than 8m x 6m with a height of at least 1m (in exceptional cases a size of 

6m x 4m with a height of 60cm is sufficient by arrangement). The stage area must be absolutely flat, firm 

and slip-free. The stage must comply with the current German safety regulations according to TÜV, BGV C1 

etc.. The same applies to all equipment above the stage area, especially the stage roof for open-air events. 

 

Riser: 

A 60cm high drumriser 3m x 2m would be great. It must be made of stage platforms with suitable 

connectors and the front must be covered. In case of roll risers you have to pay attention on brakes on all 

rollers. 

 

Monitoring: 

• At least 2x (better 4x) Floor Wedges (15" 2") with at least 600W in two ways 

• 1x Drumfill (12" 2" + Sub 18"), actively separated, power driven accordingly 

 

 

Miscellaneous: 

Parking for 3 cars is required. A backstage area (lockable) with a small selection of drinks (soft drinks, beer) 

and some finger food would be great. 

 


