
	  

	  

	  

	  

Die	  Swing	  Classic	  Big	  Band	  spielt	  auch	  bei	  Ihnen!	  

Wir	  bringen	  Ihren	  Anlass	  zum	  Swingen!	  Es	  muss	  nicht	  unbedingt	  ein	  Kon-‐
zertsaal	  sein,	  aber	  ein	  paar	  Voraussetzungen	  sollten	  trotzdem	  erfüllt	  sein,	  
um	  einen	  Auftritt	  der	  Swing	  Classic	  Big	  Band	  zu	  ermöglichen.	  Die	  folgende	  
Checkliste	  hilft	  Ihnen	  dabei.	  

Anlass	  
Sommerliche	  Serenade	  im	  Park,	  Geburtstagsfeier	  mit	  Familie	  und	  Freun-‐
den,	  Jazzmatinee	  im	  Hotelgarten	  (beim	  Pool),	  Geschäftseröffnung	  mit	  
Dinnerparty,	  Aufrichtefest	  und	  Einweihungsfeier	  usw.	  
	  
Publikum	  
ca.	  100	  bis	  500	  Personen	  
	  
Band	  
-‐	  18	  Personen	  
-‐	  100%	  akustisch	  (unplugged)	  
-‐	  Elektrische	  Verstärkung	  (Klavier,	  Gitarre	  und	  Bass)	  	  
	  
Raum	  
-‐	  Genügend	  Platz	  für	  Publikum	  und	  Band	  
-‐	  Schallgeschützter	  Raum	  als	  Garderobe	  und	  für	  	  
	  	  	  die	  Vorbereitung	  vorhanden	  
-‐	  Zufahrt	  mit	  Lieferwagen	  möglich	  und	  erlaubt	  
	  
Bühne	  
-‐	  Freie	  Fläche:	  Mindestens	  8m	  x	  5m	  (Breite	  x	  Tiefe)	  	  
-‐	  Bühnenaufsatz:	  6m	  x	  2m	  x	  ca.	  30cm	  (Breite	  x	  Tiefe	  x	  Höhe)	  
-‐	  Durch	  Veranstalter	  organisiert	  und	  eingerichtet	  
	  
Elektrische	  Ausrüstung	  
-‐	  230	  V;	  Leistungsbedarf:	  ca.	  1000	  W	  
-‐	  Verlängerungskabel	  und	  Abzweigstecker	  werden	  von	  der	  	  
	  	  	  Band	  mitgebracht.	  
	  



	  
Bühnenbeleuchtung	  
-‐	  Min.	  2	  kW	  
-‐	  Durch	  Veranstalter	  organisiert	  und	  eingerichtet	  
	  
Lautsprecheranlage	  
Wird	  von	  der	  Band	  mitgebracht	  
	  
Mikrofon	  
Wird	  von	  der	  Band	  mitgebracht	  
	  
Besonderheiten	  bei	  Auftritt	  im	  Freien	  
-‐	  Schutz	  vor	  Witterung	  und	  direkter	  Sonneneinstrahlung	  
-‐	  Wand	  für	  Schallreflexion	  seitlich	  oder	  hinter	  der	  Band	  
-‐	  Bühne,	  Bühnentechnik	  und	  elektrische	  Ausrüstung	  	  
	  	  	  wie	  bei	  Auftritt	  in	  Innenräumen	  
	  
Erfrischungen	  
Swing,	  Jive	  und	  Funk	  machen	  nicht	  nur	  das	  Publikum	  durstig.	  Die	  Band	  
schätzt	  Mineralwasser	  als	  Durstlöscher	  während	  des	  Auftritts	  sehr.	  
	  
Kosten	  
Bitte	  kontaktieren	  Sie	  uns	  für	  eine	  Offerte!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Können	  nicht	  alle	  Voraussetzungen	  erfüllt	  werden?	  	  Auch	  wenn	  sich	  bei	  
Ihrem	  Anlass	  nicht	  alle	  Anforderungen	  in	  der	  beschriebenen	  Form	  erfüllen	  
lassen,	  ist	  noch	  nichts	  verloren:	  Die	  Swing	  Classic	  Big	  Band	  hat	  Improvisati-‐
onstalent	  und	  Spass	  an	  unkonventionellen	  Lösungen.	  	  Bitte	  nehmen	  Sie	  mit	  
uns	  Kontakt	  auf!	  
	  


