
 
 
 
 
 
 

 +++ FAQ / Technical Rider +++ 
 

 

Für Privatpersonen 

 

Für Veranstalter 

  



 

Für Privatpersonen 
 

 
Wie viel Platz benötigt pianovoice? 

• Die Band benötigt eine Fläche von mindestens 2 x 2 m. Bei Open-Air Veranstaltungen 
muss dieser Bereich von oben und den Seiten gegen Witterung geschützt sein. 

 
Wie viel Strom wird benötigt? 

• In Bühnennähe sollte eine gängige Schuko-Steckdose vorhanden sein. Eine 
Kabeltrommel bringt pianovoice mit. 

 
Wie wird die Musik verstärkt? 

• pianovoice bringt ein portables PA System (LD Maui 5) mit. Hiermit ist eine 
Beschallung kleiner bis mittlerer Räume (bis ca. 40 qm) möglich. Bei größeren 
Räumen ist eine individuelle Absprache nötig. 

 
Benötige ich Beleuchtung? 

• pianovoice bringt für die gemütliche Stimmung 3 kleine LED-Scheinwerfer mit. 
 
Wie viel Zeit benötigt pianovoice zum Aufbau? 

• Bitte planen Sie für den Aufbau und einen kurzen Soundcheck mindestens 1 Stunde 
ein. 

 
Um was muss ich mich (organisatorisch) kümmern? 

• Wohnzimmerkonzerte: Sie müssen sich nur um die Gäste und, wenn gewünscht, dass 
leibliche Wohl der Gäste kümmern. pianovoice bringt alles Nötige für die Musik mit. 
Dazu gehören ein portables PA System und ein wenig Licht für die Stimmung. 
pianovoice spielt in einer gemütlichen Lautstärke. Dennoch sollten Sie Ihre Nachbarn 
über das Konzert informieren um bösen Überraschungen vorzubeugen. Am besten 
laden Sie sie gleich mit ein ☺. 
 

 
 
Sollte Ihre Frage hier nicht beantwortet worden sein, rufen Sie uns gerne unter den 
folgenden Telefonnummern an oder schreiben uns eine Mail an info@pianovoice-music.de . 
 
Manuel: 0172 – 530 38 61 
Benjamin: 0177 – 600 77 13 
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Für Veranstalter 
 
 
pianovoice hat die Möglichkeit ein portables PA System (LD Maui 5) sowie eine 
Stimmungsbeleuchtung mit 3 PAR LED-Scheinwerfern bereit zu stellen. Hiermit ist eine 
Beschallung kleiner bis mittlerer Räume (bis ca. 40 qm) möglich.  
Sollte dies für Event nicht ausreichen, bitten wir Sie eine dem Verwendungszweck 
entsprechende PA und Beleuchtung bereit zu stellen. Bitte beachten Sie hierbei auch alle 
gängigen Sicherheitsvorschriften, sowie den unten bereit gestellten Technical Rider. 
 
pianovoice covert bekannte Songs aus verschiedenen Jahrzenten. Bitte denken Sie daran die 
GEMA anzumelden.  
 
 
Bühne:  
Mindestens 2x2 Meter freie Stellfläche für die Musiker. 
Bei Open-Air Veranstaltungen muss dieser Bereich von oben und den Seiten gegen 
Witterung geschützt sein 
 

 
 
 
 
 
Sollte Ihre Frage hier nicht beantwortet worden sein, rufen Sie uns gerne unter den 
folgenden Telefonnummern an oder schreiben uns eine Mail an info@pianovoice-music.de . 
 
Manuel: 0172 – 530 38 61 
Benjamin: 0177 – 600 77 13 
 

 

 

 
3-Fach Schuko 

 
1 x Mic mit Galgenstativ 

 
1 x Klinke Mono  
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