
QUARTONAL RIDER 2019/20 (Bühnenanweisung Ton, Licht und Garderobe) 
(Stand: 02.03.2019) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu garantieren bitten wir um genaue 
Einhaltung dieser Bühnenanweisung. Da unser Auftritt für die nachfolgenden Voraussetzungen 
konzipiert ist, bedürfen alle Abweichungen einer Rücksprache. Nehmen Sie also gerne 
frühzeitig, spätestens allerdings zwei Wochen vor der Veranstaltung Kontakt zu uns auf. 
 
Ein unterschriebenes Exemplar dieser Anweisung (inklusive eventuell abgesprochener 
Abweichungen) ist dem Vertrag beizufügen. Wir freuen uns auf unsere Veranstaltung bei 
Ihnen! 
 
Licht und Bühne 
Quartonal reist ohne eigenen Lichttechniker und freut sich daher über fachkundige, mit der 
Hausanlage vertraute Betreuung. Mindestanforderung ist eine stimmungsvoll ausgeleuchtete 
Bühne. Ein Ablauf des Auftritts mit möglichen Effekten wird vor dem Konzert besprochen und 
kann gerne im Vorfeld zugesendet werden. 
 
Wünschenswert sind vier einheitliche Notenständer (Pulte) mit, wenn möglich, durchgehender 
Platte, die auf der Bühne optisch schön wirken. Falls dies nicht möglich ist oder Unklarheit 
besteht, welche Pulte gemeint sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 
 
Während der Ansingprobe muss im Konzertraum zumindest für 30 Minuten absolute Stille 
herrschen, um die Akustik und Konzertbedingungen bestmöglich testen zu können. Optimal 
wäre dieser Zeitraum zu Beginn der Probe. 
 
Bitte stellen Sie einen Tisch für den Verkauf von CDs zur Verfügung. 
 
Wenn am Ende des Konzerts eine kleine Aufmerksamkeit überreicht werden soll, freuen sich 
die vier Herren ganz besonders über eine Flasche Wein. 
 
Garderobe 
Eine abschließbare und saubere Garderobe mit ausreichend Spiegeln und Sitzgelegenheiten für 
vier Personen wird vorausgesetzt. 
 
Catering 
Bitte ab dem Eintreffen der Künstler Wasser mit und ohne Sprudel, Kaffee und Tee sowie 
belegte Brötchen für vier Personen und etwas frisches Obst und Gemüse bereitstellen. Und je 
nach zeitlichem Ablauf und örtlichen Gegebenheiten ein warmes Essen in Absprache mit den 
Künstlern bzw. dem Management organisieren. 
 
Anreise 
Es werden Parkplätze für unsere Autos, so wie eine Möglichkeit zum Ein- und Ausladen in 
Bühnennähe benötigt. 
 
Kontakt 
Sönke Tams Freier, mobile +49 173 166 77 00, email: info@quartonal.de 
 
 
Gelesen und akzeptiert: 
 
 
 
Datum: __________ Stempel/Unterschrift: __________________________ 
 
 
Agenturkontakt: 
herradamczyk@magenta-concerts.de 
fon: +49 621 40 76 01 oder mobile: +49 173 3014989 


