(ist Bestandteil des Vertrages)
Technische Voraussetzungen:

Sollten einzelne Bedingungen für Ihre Veranstaltung nicht machbar sein, nehmen Sie bitte vor Vertragsschluss Kontakt mit
uns auf. Beispielsweise bieten wir räumlich kleinere Varianten unserer Show an, oder sorgen für Musik mit Akkubetrieb.
Sicher finden wir gemeinsam die richtige Lösung für Ihr Event.
Bühne: - fester und ebener Untergrund

- Maße: mindestens: Breite: 5m, Tiefe: 4m, zusätzlich 1m Sicherheitsabstand in jede Richtung, nach hinten 2m.
Vorhang: - Zur Clownshow gehört ein Minivorhang den wir mitbringen und der in die Show integriert ist.

Zum Aufstellen brauchen wir 4 Punkte zum anbinden, oder 4 Punkte zum verankern unserer Heringe.
Nach Absprache ist auch die Nutzung eines vorhandenen Vorhangs oder Bühnenaufgangs möglich.
Ton:

- Haushaltsüblicher 220V Anschluss wird benötigt,
40m Kabel werden von den Künstler_innen mitgebracht.
- Musikanlage wird von den Künstler_innen mitgebracht.

Personelle Voraussetzungen:

- Die Show läuft ohne zusätzliche Personen aus sich heraus.
- eine Person, die das Gesamtprogramm des Abends im Blick behält
und uns über zeitliche Verschiebungen auf dem Laufenden hält ist von Vorteil.
Backstage:

- gut beleuchteter Raum zum Schminken und Kostümieren,
in der kalten Jahreszeit normal beheizt, in unmittelbarer Nähe zum Spielort
und während der gesamten Veranstaltung für uns zugänglich.

Anfahrt:

- Die Zufahrt bis an den Spielort mit dem PKW sollte gewährleistet sein.
Alternativ wird Hilfe beim tragen, oder eine deutlich längere Vorbereitungszeit benötigt.

Sicherheit:

- Dem Veranstalter ist bekannt, dass die Show die Jonglage von insgesamt sechs brennenden Fackeln beinhaltet.
- Der Veranstalter trägt Sorge für die Einhaltung feuerschutzrechtlicher Bestimmungen (z.B. für evtl.
erforderliche Brandwachen).
- Die Show findet draußen statt.
Alternativ trifft der Veranstalter alle Vorbereitungen, die notwendig sind um die Fackeljonglage in seinen Räumlichkeiten zu
ermöglichen. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass Rauchmelder je nach Empfindlichkeit evtl. auslösen können.
- Die Künstler sind berechtigt den Auftritt aufgrund von Sicherheitsbedenken bei voller Gagenforderung zu
kürzen, oder abzusagen.
Dies betrifft unter anderem:
- Nicht vorhanden sein zugesagter Sicherheitsabstände
- leicht entflammbare Materialien in unmittelbarer Nähe zum Spielort (z.B. Luftschlangen, Stroh, ...)
- starken Wind
- unberechenbares Publikum (z.B. stark alkoholisiertes)
Vorher versuchen beide Parteien Abhilfe zu schaffen. Bei Wind oder Regen durch späteren Showbeginn.
Vorbereitung:

- Der Veranstaltungsort ist für die Künstler mindestens 2,5 Stunden vor Beginn der Show zugänglich.
- Ein Platz in unmittelbarer Nähe zur Spielfläche steht den Künstlern mindestens 1,5 Stunden vor Beginn der Show für
Vorbereitungen zur Verfügung.
- Die Spielfläche steht den Künstlern ca. 15 min vor Beginn der Show, für letzte Vorbereitungen zur Verfügung.
Sonstiges:

- Werbung: eine Auswahl von Pressefotos steht auf o.g. Website zum download bereit,
eine kurze Presseinformation wird zur Verfügung gestellt.
- GEMA: Trägt der Veranstalter, eine Liste mit den von uns verwendeten Titeln wird auf Wunsch zugesandt.
- Bei hohen Zuschauerzahlen sorgt der Veranstalter für ausreichend gute Sicht,
z.B. durch geeignet angeordnete Sitzgelegenheiten.
- Unterkunft / Catering: Unterkunft siehe Vertrag/ Erfrischung angenehm

