
allgemeine anforderungen

Allgemeines:
Am Tag des Konzertes muss ein Verantwortlicher des örtlichen Veranstalters von Aufbaubeginn bis zum ende der Veranstaltung 
und des Abbaus vor Ort anwesend sein.

gArderObe:
die band benötigt eine private und saubere (falls erforderlich geheizte), sowie abschließbare garderobe.
• Ausreichend stühle, 1 spiegel und mind. einen Tisch.
• 4 saubere Handtücher liegen für die bühne bereit.

gäsTelisTe / FreiKArTen / bAcKsTAgeAusweise:
• der Künstler erhält mindestens 6 Freikarten, bzw. gibt eine gästeliste vor Konzertbeginn ab.
• Zusätzlich erhält der Künstler die möglichkeit, Plattenfirmenvertreter, medienpartner o.ä. auf die gästeliste zu setzen.
• der Künstler benötigt (nur bei bedarf) mindestens 4 zusätzliche backstageausweise.

mercHAndising:
• die band hat das alleinige Verkaufsrecht für ihre eigenen Artikel.
• die band muss im Falle einer Verkaufsdurchführung keine zusätzlichen gebühren für eine standmiete bezahlen.
• die gruppe benötigt einen gut sichtbaren, großen Tisch (2m x 0,5m) für den merchandising-stand. dieser wird vom  
 Veranstalter gestellt.

Film-, VideO- und TOnAuFnAHmen bZw. -ÜberTrAgungen:
Professionelle Film-, Video- und Tonaufnahmen bzw. -übertragungen sind grundsätzlich vorher mit der gruppe abzusprechen.

ÜbernAcHTung:
• der Künstler benötigt (nur bei bedarf) ein sauberes Hotelzimmer oder bandapartment mit betten für mind. 5 Personen.
• dusche und wc befinden sich auf dem Zimmer, bez. in der wohnung.

cATering rider:
• Kleines catering in angemessenem umfang mit snacks und sandwiches bei Ankunft
• eine warme mahlzeit für die Künstler und dessen Hilfskraft. Anzahl essen: 4
• softdrinks (coca cola, wasser) und bier in unbegrenztem umfang
• 2x sixpack (0,5l) wasser für die bühne
• 1 Flasche whiskey



technische anforderungen

sOund:
• im normalfall reist rich Kid blue ohne Techniker an. Falls doch, wird der Veranstalter im Vorfeld informiert. ein   
 kompetenter Haustontechniker mit fundierten Kenntnissen der Tonanlage muss vom check-in bis zum ende des Konzerts  
 anwesend sein.
• der Veranstalter stellt alle mikrofone, Kabel und ständer.
• der Künstler erhält volles nutzungsrecht der vor Ort befindlichen Ton- und lichtanlage.
• Für eventuelle schäden an der örtlichen Ton- und lichtanlage haftet der Veranstalter.

PA / FOH:
• die PA muss der Örtlichkeit entsprechend dimensioniert sein. rich Kid blue ist eine sehr laute band und braucht eine  
 PA, die eine sehr hohe lautstärke ohne Verzerrung bietet.
• das FOH mischpult sollte mindestens 24 Kanäle mit eQ und dynamics haben. ist das mischpult analog, braucht es: 2x  
 grafische 31-band eQs für die PA, 4x grafische 31-band eQs für monitoring, mindestens 4 Kompressoren, 4 gates und 2  
 effekt units für Tap und delay/reverb.

mOniTOring / bÜHne:
• mindestens 4 Floor wedges mit 4 separaten mixes. Falls genug Platz vorhanden ist ein sub drum Fill und ein gelinkter  
 doppel-wedge für den lead gewünscht.
• bitte stellt 4 separate graphische 31-band eQs (digital oder analog) für alle mixes!
• die backline stromversorgung muss 230V mit entweder schweizer T13 oder europäischer schuKo stecker sein.

licHT:
• rich Kid blue hat keinen lichttechniker und keine spezifischen Anforderungen.
• bitte die smoke/Haze maschine nicht direkt neben den schlagzeuger stellen.
• Die Band ist nicht wählerisch oder epileptisch, darum macht das Beste an Rock’n’Roll-Licht, das ihr bieten könnt!
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patch plan

der input Patch ist ein Vorschlag und kann je nach den möglichkeiten der Örtlichkeit variieren.

input instrument mic insert FX FX FX

1 Kick in beta91 gate

2 Kick Out beta52/d6 gate

3 snare Top sm57 comp. rev

4 snare bottom e604

5 Hi-Hat Top condenser

6 rack Tom e604 gate

7 Floor Tom md421 / e604 gate

8 Overhead left condenser

9 Overhead right condenser

10 bass mic d112/md421

11 bass di

12 guitar Fender Twin sm 57/md421

13 guitar marshall cab e604/md421

14 Vox lead Audix Om 11 comp. slap back delay

15

16

17

18

19

20

21 return delay l

22 return delay r

23 return reverb l

24 return reverb r


