Hinweise für Veranstalter
Guten Tag lieber Veranstalter,
Sie wollen uns buchen? Liebend gern spielen wir bei Ihnen zur
(Jugend-)Messe, auf dem Pfarrfest oder gar zur Hochzeit oder Taufe.
Schicken Sie uns einfach eine Buchungsanfrage für einen oder mehrere
mögliche Termine über unsere Homepage.
Was wir spielen

Wir spielen Lieder aus dem Neuen Geistlichen Lied und dem Worship. Gerne erfüllen wir,
abweichend von unserem Repertoire, einzelne Liedwünsche. Bitte haben Sie jedoch Verständnis
dafür, dass Musik und Band stets zueinanderpassen müssen und wir daher nur in seltenen Fällen
von den oben genannten Stilrichtungen abweichen.
Was das so kostet

Wir spielen in der Nähe gelegene Gemeindegottesdienste bzw. Messen grundsätzlich auch ohne
Honorar. Nichtsdestotrotz freuen wir uns über eine Spende zur Finanzierung unseres Materials und
der technischen Ausrüstung. Wir Musiker erhalten persönlich kein Honorar und machen Musik rein
ehrenamtlich. Bei Veranstaltungen außerhalb Bonns oder der nahen Umgebung möchten wir Sie
außerdem um die Begleichung unserer Fahrtkosten bitten.
Möchten Sie Ihre Hochzeit oder Taufe durch uns begleiten lassen? Oder dürfen wir bei Ihnen auf
dem Pfarrfest spielen? In diesem Fall freuen wir uns über Fahrtkosten sowie eine Spende. Schreiben
Sie uns dazu einfach eine Anfrage oder rufen Sie auch gerne an.
Was wir brauchen

Am Tage der Veranstaltung sind wir Ihnen für kurze Wege dankbar. Sollten Poller oder ähnliches
die Zufahrt zum Veranstaltungsort versperren, bitten wir Sie diese für uns zu entfernen, um
möglichst kurze Materialwege zu gewährleisten.
Wenn wir den Ort nicht kennen, wäre es gut, wenn wir mindestens zwei Stunden vor Beginn mit
dem Aufbau beginnen können. Das ermöglicht uns und Ihnen einen stressfreien Ablauf und
garantiert einen guten Klang auch bei schwierigen Raumverhältnissen.
Im Regelfall reichen uns eine, bessere mehrere Schuko-Steckdosen zur Anbindung ans Stromnetz.
Sollten Sie gleichzeitig eine Lichtinstallation betreiben, möchten wir Sie bitten uns Strom auf einer
vom Licht getrennten Phase zur Verfügung zu stellen.

Bis bald!
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