
 
 

Technische Hinweise 
 
Wir sind nicht zickig, aber ein paar Voraussetzungen für einen gelungen 
Abend gibt es dann aber doch. 
Wir brauchen ein bisschen Platz - ansonsten stößt der Bassist bei seinen 
Läufen immer den Keyboarder vom Hocker. Bitte sorgen Sie also für eine 
geignete Bühne mit den Mindestmaßen von 8 m Breite und 4 m Tiefe. Eine 
ideale Höhe wäre 40 –100 cm, ggf. mit einem Treppenaufgang, damit wir 
nicht auf die Bühne turnen müssen. 
Auch wenn wir „handgemachte“ Musik darbieten – ganz ohne Strom 
kommen wir leider nicht aus. 
Eine “Rote Dose“, also Drehstrom, mit 16A oder 32A mit drei getrennten 
Phasen können wir verwerten. Nicht so toll ist es, wenn an dem für die 
Musiker vorgesehen Stromkreis noch ein Kühlschrank, Lichterketten oder 
Bierkühlungen hängen. Das hat schon für Stromausfälle, lästiges 
Brummen und langen Gesichtern beim Publikum gesorgt. 
Bei Open Air Veranstaltungen ist eine überdachte Bühne – wenn möglich 
zu drei Seiten geschlossen – notwendig. 
Eine beheizbare Garderobe in Nähe der Bühne ist ebenso sehr 
wünschenswert. 
Normalerweise bringen wir unsere eigene Ton- und Lichtanlage mit. 
Sogar an einen CD-Player, Tapedeck und ein Moderationsmikrofon haben 
wir gedacht. 
Wenn Sie den Auftritt anderer Bands, Tanzgruppen oder Entertainer 
planen, geben Sie uns vorher eine entsprechende Info, damit wir uns 
entsprechend vorbereiten können. 
Sollten Sie für ihre Veranstaltung eine Service-Firma beauftragt haben, 
gilt unser Stageplot und der Pultbelegungsplan, den Sie im Bereich 
„Veranstalterinfos“ downloaden können. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter technik@kapellis.de jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
 
Das wichtigste nochmal im Überblick: 
• Bühnenmaße (mind. 8 x 4 m, ca. 40 – 100 cm hoch, Treppenaufgang) 
• überdachte Bühne bei Open-Air, beheizbare Garderobe 
• eigener Drehstromkreis (16A oder 32A) – bitte keine weiteren 
Verbraucher anschließen. 
• Ton- und Lichtanlage vorhanden (inkl. CD/Tape/Moderationsmikro) 
• kurze Infos über weitere Bands, Tanzgruppen etc. 
• Stageplot und Pultbelegungsplan downloadbar 

 


