C AT E R I N G R I D E R

Liebe Veranstalter,
die Inhalte dieses Catering Riders sind Bestandteil des Vertrages mit der Band THE BLACKWHITECOLORFUL und als
solche bindend. Sie orientieren sich an typischen Standards und sollten zumindest im Wesentlichen einzuhalten
sein. Wir geben auf der Bühne unser Bestes und sind dankbar, wenn wir darin unterstützt werden. Vielen Dank im
Voraus für die Mühe. Sollten sich einige unsere Wünsche dennoch nicht erfüllen lassen, bitten wir Sie um eine
kurze Rückmeldung. Wir sind sicher, für jedes Problem eine Lösung zu finden.
Sofern nicht anders abgesprochen, reist die Band mit 5 Personen (4 Musiker plus 1 Tontechniker) an.
BEI ANKUNFT
Bei Ankunft wäre es nett, wenn kleine Snacks, Weingummis und Obst für die Band im Backstage bereitstehen
würden.
GETRÄNKE
Da wir uns bei jedem Auftritt die größte Mühe geben und auch schon mal ein wenig mehr ins Schwitzen geraten,
sind uns eine gute Getränkeversorgung sehr wichtig. Zwar spielen wir unsere Konzerte gerne möglichst unbeeinflusst von Alkohol. Trotzdem ist ein Bierchen nach dem Auftritt nicht verkehrt. Wir würden uns daher sehr freuen
über:
• 12 Flaschen Bier (bevorzugt Pils, bzw. Krombacher)
• 4 Flaschen Misch- oder Malzbier
• Ein paar Fruchtsäfte (Apfel-, Multivitaminsaft)
• Einen Kasten Wasser
• 4 Flaschen stilles Wasser für die Bühne
• Tee (heißer Kräutertee, keine Zitrone) für beide Sänger
BACKSTAGE
Der Band muss ein abschließbarer, separater, beheizter Raum mit kurzem Weg zur Bühne zur Verfügung gestellt
werden, in dem sie ihr Equipment lagern, sowie sich auf ihren Auftritt vorbereiten und sich vor und nach der
Show umziehen kann. Dazu sollten zumutbare Sitzmöglichkeiten und ein Spiegel vorhanden sein.
WARME MAHLZEIT
Nach dem Soundcheck bzw. nach Absprache mit der Gruppe stellt der Veranstalter jedem Mitglied je eine warme,
vollwertige Mahlzeit zur Verfügung.
Sollten Fragen auftreten oder es Probleme beim Catering geben, stehen wir natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Es
lässt sich immer eine Kompromisslösung finden.
KONTAKT
THE BLACKWHITECOLORFUL
Jonas Kamp
Tel. 017682166371
booking@theblackwhitecolorful.de
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und ein hervorragendes Konzert.

