



Technical Rider


1.) ALLGEMEINES 

Liebe Veranstalterin, lieber Veranstalter, der vorliegende Rider enthält alle Informationen und 
technischen Anforderungen die für ein erfolgreiches Gastspiel von „Eine magische Elfenmission“ 
benötigt werden.

Bei technischen oder inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte per Mail an 
Yvonne@linusfaber.de oder telefonisch unter folgender Nummer: +49 179 3294012

Falls einige Punkte nicht realisiert werden können, bitten wir um Rücksprache. Wir freuen uns auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit!


2.) BÜHNE 

- Größe der Spielfläche: mindestens 7 Meter breit x 3 Meter tief - Deckenhöhe über der Bühne   
mindestens 4 Meter


- Die Bühne muss im hinteren Bereich vollständig schwarz ausgehängt sein

- Treppe von der Bühne in den Publikumsraum


Die Bühne muss für den Auf- und Abbau direkt per Ladedock, einem Lastenaufzug oder einer 
Rampe zugänglich sein. Falls dies nicht möglich ist, wird ein Stapler benötigt.

Außerdem muss die Bühne den örtlichen Sicherheitsbestimmungen genügen sowie eben, fest und 
rutschfrei sein. 


3.) TON + LICHT 

Die Veranstaltungsstätte stellt die Ton- und Lichtanlage zur Verfügung.

Die Anlage muss dem Veranstaltungsort angemessen sein und sich in einem technisch 
einwandfreien Zustand befinden.

Es wird ein hautfarbenes Headset benötigt.

In der Show nutzen wir Musikeinspieler, die im voraus bereitgestellt und am Veranstaltungstag per 
USB-Stick mitgebracht werden.

Die Lichtanlage muss die Bühne flächig ausleuchten können. Zusätzlich werden Profilscheinwerfer 
für das Bühnenbild sowie ein Verfolger und ein Stroboskop Licht benötigt. 

Sehr gerne nutzen wir einige Moving-Lights.

Zusätzlich wird ein dimmbares Saallicht benötigt.

Nach dem Eintreffen der Produktion müssen zwei Lichttechniker und ein Tontechniker, die mit der 
Haustechnik vertraut sind, dauerhaft zur Einrichtung und während der Show zur Verfügung 
stehen.

Zum Ein- und Ausladen sowie für den Aufbau müssen zwei Person bereit stehen.


4.) SONSTIGES 

Es wird eine Künstlergarderobe mit direktem Zugang zur Bühne benötigt.

Bitte stellen Sie Getränke (stilles Wasser, Eistee, Kaffee) und vegetarische Snacks (z.B. Obst, 
Süßigkeiten, Brezeln) über den gesamten Zeitraum der Veranstaltung bereit.

Nach der Veranstaltung wird ein Abendessen für zwei Personen (1x Vegetarisch) benötigt.

Zum Auf- und Abbau werden zwei Leitern benötigt, die ca. 4 Meter hoch sind.

Das Programm beinhaltet Pyroeffekte, Konfettikanonen sowie Nebelmaschinen.


Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen!


