Sonic Six
„Spielregeln“ für private Veranstaltungen (Geburtstage, Hochzeiten etc.)
Du hast uns live erlebt und möchtest uns nun auf Deiner Party haben? Sehr gern spielen wir für Dich auch auf
Deinem privaten Event. Damit Deine Veranstaltung mit uns ein gelungenes Ereignis wird, haben wir -basierend
auf unseren langjährigen Erfahrungen - die nachfolgenden Punkte zusammengestellt, welche Grundvoraussetzung für unseren Auftritt sind.

Wichtig: Unser Auftritt ist nicht als Hintergrundmusik (z.B. während des Essens) geeignet. Auch ersetzen wir keine Tanz- oder Partyband. Unser Auftritt hat immer Konzertcharakter. Bitte habe Verständnis dafür, dass wir als Rockband zwar eine angenehme Lautstärke haben, diese jedoch nicht
soweit herunterregeln können, dass ungestört Tischgespräche oder parallel laufende Aktivitäten
möglich sind.
1. Allgemeines
Wir verfügen über ein Repertoire von über 60 Stücken, das entspricht knapp 6 Stunden Spielzeit. Aus diesem Repertoire spielen wir gern alles für Dich, jedoch keine darüber hinaus gehenden Stücke. Zur Songauswahl können wir uns gern absprechen, die tatsächliche Spielreihenfolge legen wir fest, da z.B. Instrumentenwechsel koordiniert werden müssen. Damit sich der Aufwand des Auf- und Abbauens lohnt, setzen wir
eine Mindestspielzeit von 90 Minuten voraus, aufgeteilt in maximal 3 Sets mit max. Pausen von 10 Minuten.
2. Auftrittszeit
Erfahrungsgemäß sind die Gäste ab 23:00 nicht mehr in der Stimmung für Livemusik, ab diesem Zeitpunkt ist
eher DJ-Konserve gefragt. Beginn unseres Auftritts sollte daher gegen 21:00, allerspätestens um 22:00 sein.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, eventuelle Darbietungen Deiner Gäste rechtzeitig enden zu lassen
oder aber nach unserem Auftritt zu platzieren.
3. Bühne/Spielfläche
Wir sind – wie der Name schon sagt – zu sechst. Auch wenn wir moderne, platzsparende Technik verwenden
– die Spielfläche sollte möglichst 6 x 3 Meter groß sein. Bitte sorge dafür, dass unsere wertvollen Instrumente und die Technik unbeschadet bleiben.
4. Technik
Wir verwenden unsere eigene Tontechnik – einerseits weil unser Sound genau darauf abgestimmt ist, andererseits um später unabhängig vom DJ abbauen zu können. Hinweis: Discoanlagen sind in der Regel nicht
tauglich für Livemusik – ein Spielen über die Anlage des DJs scheidet daher grundsätzlich aus.
5. Aufbau/Abbau
Zum Aufbau benötigen wir 2 Stunden inklusive Soundcheck. Bitte sorge dafür, dass die Räumlichkeiten dementsprechend vor Beginn der Veranstaltung frei zugänglich sind. Die Zufahrt per Kleinlastwagen direkt bis
zum Veranstaltungsort muss gewährleistet sein, zumindest für die Dauer des Ausladens. Wenn möglich, bitte Helfer zum Tragen zur Verfügung stellen. Nach Beenden des Konzerts wollen wir zügig die Bühne räumen
damit Du ungestört weiter feiern kannst. Bitte sorge für freie Wege und – wenn möglich helfende Hände zum Abtransport der Anlage.
6. Kosten
Die Musik ist unser Hobby und wir wollen daran nichts verdienen. Doch die Kosten für Unterhalt der Ausrüstung, An- und Abfahrt von sechs Musikern mit Instrumenten und PA wollen erwirtschaftet werden. Den
Preis für Deine Veranstaltung regeln wir in einem persönlichen Gespräch.

