
Garderoben und 
Cateringanweisung

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Kontakt, Booking & Infos:
Wilfried Bürgel Mobil: +49 172-2950665
Wiesenstr. 15 E-Mail: wilfried (at) buero-buergel.de
69190 Walldorf www.walldorf-entertainment.de/art2be/

Diese Anweisung ist unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten fester Bestandteil der 
Auftrittsvereinbarung und soll dazu beitragen, dass der Veranstaltungstag für alle Beteiligten 
möglichst unkompliziert und entspannt abläuft.

Garderobe:

Zwei (2) saubere und private und abschließbare Umkleidekabinen, ausgestattet mit mindestens
einem großen Spiegel und ausreichenden Sitzmöglichkeiten für die Anzahl der gebuchten Musiker
+ 2 sowie mit einem Mülleimer, muss der Band wenn möglich zur alleinigen Nutzung in
unmittelbarer Nähe zur Bühne zur Verfügung stehen.

Die Umkleidekabinen müssen sauber, komfortabel, gut beleuchtet und beheizt oder klimatisiert
sein. Außerdem sollten die sauberen und vorzugsweise privaten Toiletten gut mit Seife,
Toilettenpapier und Handtüchern ausgestattet sein.

Catering:

ACHTUNG: Das Catering muss über die gesamte Anwesenheit der Band verfügbar sein!

Beim Eintreffen:

Bereits ab Eintreffen der Band sollten in der Garderobe Wasser mit und ohne Kohlensäure sowie
Softdrinks und Kaffee & Tee in ausreichender Menge vorhanden sein.

Über etwas Obst freuen wir uns ganz besonders.

Warmes Essen:

Nach dem Soundcheck oder nach zeitlicher Absprache muss die Band vor Ort mit warmen,
vollwertigen Essen pro Person verpflegt werden. Dazu bitte 2 x vegetarische und 2 x normale
Mahlzeiten vorbereiten.

Bei Firmenevents nehmen wir – natürlich dem Anlass entsprechend gekleidet – auch gerne 
an der Verpflegung der Gäste teil, sofern bei dieser warme Speisen angeboten werden. 

Getränke für den Auftritt / Bühnengetränke:

Auf der Bühne benötigt die Band während des Auftrittes mindestens eine Kiste Mineralwasser mit
und eine Kiste Mineralwasser ohne Kohlensäure sowie einen halben Kasten Apfelsaftschorle.

Dazu bitte nur Flaschen mit Schraubverschluss verwenden!

Catering Buy-Out (Selbstverpflegung der Band):

Falls es aus räumlichen oder organisatorischen Gründen keinerlei Möglichkeit zur Verpflegung der
Band durch den Veranstalter am Veranstaltungsort gibt, kann diese notfalls auch mittels des so
genannten „Catering Buyouts“ von der Band selbst vorgenommen werden.

Dann werden dem Veranstalter nach Absprache pro zu verpflegender Person 20,00 € für die
Selbstversorgung mit Essen und/oder 10,00 € für die Selbstversorgung mit Getränken zusätzlich in
Rechnung gestellt.

http://buero-buergel.de
http://www.walldorf-entertainment.de/art2be/

