
 
Bühnenanweisung Jedöns 
 
Sehr geehrter Veranstalter, 
 
wir möchten, dass Ihre Veranstaltung so gut und reibungslos wie möglich verläuft und dass 
Sie und Ihr Publikum zufrieden sind. Um dies zu gewährleisten, bitten wir Sie deshalb um 
die Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Rahmenbedingungen:  
 
Anfahrt und Parken 
Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, muss eine freie Anfahrt (ggf. Einfahrtsgenehmigung etc.) mindestens eine 
Stunde vor Auftrittsbeginn gewährleistet sein. Es werden zwei Parkplätze für je einen PKW (Kombi) sowie einen 
Lieferwagen (Mercedes Sprinter) in unmittelbarer Nähe zur Bühne benötigt.  
 
Bühne, Technik, Strom 
Die Bühne sollte mind. 30 cm hoch sein, wir spielen aber auch ebenerdig. Bei Veranstaltungen im Freien ist ein 
ausreichender Regen- und Windschutz (Überdachung, Seitenwände) zu gewährleisten. Vor und während des Auftrittes 
muss unseren Technikern freier Zugang zur Bühne und allen technischen Geräten (inkl. Saalanlage) gewährleistet sein.  
 
Die Band Jedöns ist mit eigener Backline (benötigtes Material für den Auftritt), aber grundsätzlich ohne eigene 
Beschallungsanlage unterwegs. Eine Beschallungsanlage kann mitgebracht werden, dies ist explizit vertraglich zu 
vereinbaren.  
 

 Auf der Bühne wird ein 230V Stromanschluss (Schuko, 16A) benötigt. Für diesen muss ein eigener Sicherungskreis 
vorhanden sein, der der Band Jedöns exklusiv zur Verfügung steht, das heißt, es dürfen keine Fremdgeräte 
aufgesteckt werden (z.B. weiteres PA-Equipment, Licht etc.).  

 
 Für die Anbindung an die Hausanlage (s.o.) benötigt die Band Jedöns zwei (2) Line-Wege (symmetrische, weibliche) 

XLR-Anschlüsse, bitte halten Sie 10m Kabel ab Bühnenkante mittig bereit).  
 
Die Bühne sollte professionell und ausreichend ausgeleuchtet sein (u.a. Weißlicht). Des Weiteren freut sich die Band über 
eine schöne Lichtshow und einen motivierten Lichttechniker vom Haus. Das Einsetzen von Nebelmaschinen ist in geringem 
Maße gestattet.  
 
Sendefrequenzen 
Die Band Jedöns verwendet eine eigene UHF-Sendeanlage (A-Band und A1-Band). Werden während der Veranstaltungen 
andere Sendeanlangen genutzt, müssen die Frequenzen der Band Jedöns unbedingt frei bleiben. Im Zweifel müssen 
während des Auftritts der Band Jedöns fremde Sendeanlagen ausgeschaltet werden. Die Band Jedöns verwendet folgende 
Frequenzen: 
 

 470.100 MHz 
 476.100 MHz 
 478.200 MHz 
 509.250 MHz  
 531.650 MHz 

 542.900 MHz 
 553.200 MHz 
 554.100 MHz 
 2,4 GHz / 5 GHz (WLAN-Mischpult)  

 
Sonstiges 
Bei Vertragsabschluss ist die Bühnenweisung Bestandteil des Vertrages. Da der Erfolg maßgeblich von der 
Veranstaltungstechnik abhängig ist, weisen wir darauf hin, dass bei einer Missachtung der technischen Anforderungen die 
Band Jedöns sich vorbehält, nicht aufzutreten. Die Gage wird dennoch fällig. Sollten etwaige Punkte unklar sein, so sind 
diese im Voraus in schriftlicher Form zu klären. Ansonsten behält es sich die Band Jedöns vor, aufgrund einer nicht 
spielfertigen Bühne, auch am Veranstaltungstag vom Gastspielvertrag zurückzutreten. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
info@jedoensbonn.de   Telefon: 0176/20595855 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, die Bühnenanweisung gelesen und verstanden zu haben! 
 
 
_____________________ 
Datum, Unterschrift Veranstalter 


