
Bühnenanweisung  & 
Auftrittsbedingungen 
 
zum Gastspiel am 
im 
 
 
 
 
Der Veranstalter stellt ergänzend zu den Regelungen des Gastspielvertrages /  der Auftrittsvereinbarung des 
Varietee in Motion folgende Bühnen- und Auftrittsbedingungen sicher:  
 
- 3 Garderobenräume für jeweils 2 Personen und 1 Garderobenraum bis 8 Personen in Bühnenähe, 

ausgestattet mit Spiegel, Waschgelegenheit, Ablagen und Sitzgelegenheiten, Toilette/WC ohne 
Publikumsverkehr; 

 
- Bühne 10m Frontbreite, 6m Tiefe (Minimalgröße nutzbare Fläche: 8 x 6m), Höhe vom  

Bühnenboden bis zum nächsten Hindernis (Decke/Scheinwerfer ...) > 4m 
 
- mind. 2 h vor Einlassbeginn steht die Bühne leer und gesäubert zur Verfügung 

und das notwendige Bühnenfachpersonal bereit, es wird ein Aufbau-/ Transporthelfer gestellt,  
 
soweit vom Entladeort bis zur Bühne / Bühnenaufzug mehr als 25 Meter zu bewältigen sind, sind 
mindestens 2 Helfer zu stellen, (bei deutlich größeren Entfernungen entsprechend mehr) 

 
- freie Zufahrt für 3 Kleinbusse (Transporter/Van) zur Bühne bzw. Backstage Bereich 
 
- kostenfreie Stell-/Parkplätze , sowie evtl. notwendige Einfahrt und Parkgenehmigungen für 3 Kleinbusse 

und 2 PKW 
 
- mindestens eine Zufahrtsbeschreibung bzw. Anfahrtsplan zur Bühne/Backstage ist bis drei Wochen vor  

Auftritt an das Büro creaktionen zu senden 
 
- nach dem Auftritt werden ca. 45 Minuten Abbauzeit benötigt, bitte im Ablauf-/ Programmplan eventuell 

folgender Veranstaltungen berücksichtigen 
 
- Allgemeine Anforderungen an PA, Bühnentonanlage und  Licht:  

 
Ton und Licht werden, soweit vertraglich nicht anders vereinbart, vom Veranstalter gestellt.  PA und 
Bühnenlicht sind dem Veranstaltungsort angemessen und mit entsprechenden Leistungsreserven zu 
stellen. Bitte bringen Sie möglichst zuverlässige Veranstaltungsmarken zum Einsatz.  
Der Haustechniker hat einen 16 A (Schuko) Anschluss bereit zu stellen. Er erhält Musikeinspiel und 
Mikrofon als Summe an die PA geliefert. Übermäßig weite Entfernungen sind vorher mitzuteilen. Zum 
Bühnenlicht erfolgt eine gesonderte Einweisung, (mehrfarbiges Frontlicht und Bewegungseffekte). 

 
- Bitte reichen Sie eine Kopie der Bühnenanweisung und des Programmablaufes an die verantwortlichen  

Veranstaltungstechniker weiter und benennen Sie einen verantwortlichen Lichttechniker mit dem  
Bühnenlicht und Ablauf detailliert abgestimmt werden.  

 
- Bitte versorgen Sie die Veranstaltungstechnik mit ELT- Zuleitungen, die  

separat von Gastronomie, Schaustellern u.ä. zugeführt werden. 
 
- Soweit nicht anders vereinbart werden den Künstlern kostenfrei ein einfacher Imbiss und alkoholfreie  

Getränke in ausreichender Menge für 15 Personen in den Garderoben, oder einem anderen nahe  
gelegen Ort bereit gestellt. 

 
- Soweit vertraglich Übernachtungen vereinbart wurden, werden Zimmer/Übernachtungen mit Frühstück  

in guten Pensionen, oder Mittelklassehotels gewährleistet und eventuelle Quartierscheine /  
Ansprechpartner rechtzeitig (mind. 5 Tage vor Termin) zugesandt. 

 
Wir hoffen und wünschen einen reibungslosen Verlauf  im Interesse einer erfolgreichen Veranstaltung und 
freuen uns auf den Termin. 
 

Erhalt vom Veranstalter bestätigt : ............................................................. 
(Datum / Stempel / Unterschrift ) 


