Folgende Voraussetzungen sind für unseren Auftritt erforderlich:
Innenbereich oder Ihre regensichere Bühne:
Mindestens 5 Meter breit und 3,50 Meter tief, nicht zu hoch und nicht zu weit vom Publikum entfernt.
Normale Beleuchtung. Tontechnik im Allgemeinen nicht nötig.
SCHARLATAN spielt auf der eigenen überdachten Bühne oder aber auf Ihrer regensicheren Variante sowie
natürlich im Innenbereich.
Unsere eigene Bühne bringen wir bei Bedarf gerne mit, die wir selbst auf- und abbauen. Sie ist alten
Wanderbühnen liebevoll nachempfunden, und optimal auf unser Konzept zugeschnitten. Wir arbeiten in der
Regel ohne elektrische Verstärkung und erreichen so bis zu 300 Menschen auf Straßen und Plätzen
(planen Sie uns also bitte nicht neben dem Rummelplatz ein!). Nach Vorabsprache kann sie auch von
anderen Kollegen mitbenutzt werden. Kosten: siehe Kostenrechner!
Für die Beleuchtung ist ein Stromanschluß in max. 20 Meter Abstand erforderlich, Bedarf: 600 Watt.
Bodenunebenheiten stellen kein Problem dar, ein Wasseranschluß ist nicht nötig. Zufahrt zum Standort mit
unserem Bus (Höhe 2,60 Meter!) muß vor und nach dem Auftritt gewährleistet sein! Die Maße bitte der
Abbildung entnehmen. Die Kosten dafür sprechen Sie bitte direkt mit uns ab!
INSTRUMENTENRAUM
Wir müssen unsere Instrumente über Nacht sichern, deshalb ist eine der folgenden
Voraussetzungen zu erfüllen:
-unser Bus ist über Nacht an der Bühne zu parken, wir verstauen unsere Instrumente darin.
-unser Bus wird hinter der Bühne für die Dauer der Veranstaltung eingebaut und mit Tüchern
verkleidet.
-in Nähe der Bühne befindet sich ein abschließbarer Instrumentenraum für die Nacht. Am Tag kann
er als Umkleide- und Aufenthaltsraum benutzt werden.
am Abend den Bus zur Bühne zu fahren oder einen abschließbaren Instrumentenraum in
unmittelbarer Bühnennähe zu nutzen. Außerdem ist ein Raum auch zum Umziehen und Aufhalten
während der Pausen nützlich!
ÜBERNACHTUNG
Wir setzen bei Mehrtagesauftritten, bzw. wenn die Bühne aufgrund des Reiseweges schon am
Vorabend aufgebaut wird, eine einfache Übernachtung mit Waschgelegenheit voraus. Bedarf: ein
Einzel- und ein Doppelzimmer. Keine Massenunterkunft, da diese erfahrungsgemäß den nötigen
Nachtschlaf nicht garantiert! Organisation vor Ort und Kosten werden vom Veranstalter
übernommen, der Bedarf wird im Vorfeld der Vertragsgestaltung mit uns abgesprochen.

KOSTEN
SCHARLATAN-Kosten setzen sich aus folgenden Teilbeträgen je nach Anfall zusammen:
-Gagen der einzelnen Künstler
-Fahrtkosten nach Entfernung
-Bühnenkosten nach Absprache
-Übernachtung nach Bedarf
Diese Kosten werden vor Vertragsabschluß besprochen und nach tatsächlichem Verbrauch /
Anfahrtsweg ermittelt und auf die Gage aufgeschlagen. Fahrtkosten und Bühnenpreis schlagen mit
19% Mehrwertsteuer zu Buche, wogegen wir für unsere KUNST ja meistens 7% Mehrwertsteuer
berechnen können.

