MOZHART STAGE- & TECHNICAL-RIDER
Kontakt:
„Mozhart“ Florian Bruckmoser
+43 650 410 41 66
hardstyle@mozhart.at
Ihr habt mich gebucht, um eure Gäste zu begeistern und ihnen eine unvergessliche Zeit zu bescheren.
Um das zu ermöglichen und eine ordentliche und für alle Anwesenden sichere Show zu bieten, ist eine gewisse Ausstattung notwendig. Deshalb ist dieser Stage- & Technical Rider maßgeblicher Bestandteil eures
Künstler-Bookingvertrages mit mir (Mozhart). Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.

Was ich mitbringe:
•
•
•
•
•

Die fettesten & aktuellsten Hardstyle-Tunes
Meine USB Sticks & Kopfhörer
Merchandise & Sticker für eure Gäste & meine Fans
Jede Menge Power, Energie und gute Laune
Lösungsorientierte, professionelle & freundliche Zusammenarbeit

Was ich benötige:
Bühne, Aufbau & DJ Equipment:
• Bühne: mindestens 50cm hoch, 3x2m frei verfügbare Fläche, trocken, betriebs-, wetter-, windsicher
• DJ-Pult: stabil genug um darauf zu stehen
• 2x Pioneer CDJ-2000NXS2 (oder 2000NXS) - bitte (richtig!) gelinked
• 1x Pioneer DJM 900NXS (oder DJM 2000NXS oder DJM 800)
• Monitoring - wenn möglich Stereo
• Ein Mikrofon - wenn möglich Funkmikrofon und entweder ein Backup-Kabelmikrofon oder passende
Ersatz-Batterien für das Funkmikro
• Ausreichend stilles (!) Wasser auf der Bühne in 0,5l Flaschen – bitte mindestens eine 0,5l-Flasche pro
30min Settime (zB. 1,5h Set = 3 x 0,5l).
Wenn möglich ebenfalls auf der Bühne:
• 1-2 freie Stromanschlüsse
• Ein (helles) Handtuch, das nicht fusselt (oder im Backstage Bereich)
• Ein paar coole Show-Elemente: zB. CO2 Gun, selbst zu zündende Konfetti Shooter, Flasche Vodka oder
Tequila mit Durchlauf-Dosierer für Publikums-Shots, Jägermeister-Flascherl zum verteilen, o.ä.
Ton- & Lichtanlage:
• Beides der Veranstaltungsgröße und Besucher-Anzahl entsprechend (kein Eigenbau!)
• Ein Tontechniker sowie ein Licht-/Videojockey werden vom Veranstalter gestellt und sind die gesamte
Dauer des Sets anwesend. Bitte kein „Licht-Autopilot“.
• Die Lautstärke der Ton-Anlage muss so eingestellt sein, dass die Lautstärke im Publikumsbereich ausreichend laut ist, wenn der Master am DJ-Mixer bei 0dB steht.
• Bei meiner Show und für die Harder Styles Community steht die Musik im Vordergrund. Bitte achtet
deshalb unbedingt auf eine hochwertige Tonanlage und ausreichend Lautstärke.
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•
•

Dezente DJ-Beleuchtung, so dass man mich vom Publikum aus und auf Videos/Fotos sieht, aber ich
nicht geblendet werde und das Publikum sehe.
Wenn eine LED Wand vorhanden ist, bitte um das Einblenden meines Logos. Auf meiner Website unter
„Booking & Press“ findet ihr alle Download links: mozhart.at/booking

Sonstiges:
• Zwei kostenlose Parkplätze in Geh-Distanz des Eventgeländes
• Garderobe /Backstage-Bereich – absperrbar und den Wetter-Bedingungen angemessen
beheizt/klimatisiert.
• Sollte es einen Merchandise-Stand eures Events geben, würde ich mich freuen, wenn ich für die Mozhart Family dort Mozhart-Merch hinterlegen könnte. Bitte um kurze Info 2 Wochen vor dem Event.
Wechselgeld nehme ich bei Bedarf selbst mit.
Mozhart-Crew & Catering:
• Für gewöhnlich komme ich in Begleitung von 3 Personen (inkl. Videograf). Sofern nicht anders vereinbart, sind wir somit gesamt 4 Personen. Die gesamte Crew benötigt 4x „Access All Areas“-Pässe (oder
4x Zutritt zum Künstler-Backstage-Bereich während der gesamten Veranstaltung und 4x Stage-Zutritt
während der Mozhart-Show).
• Falls für Foto- & Videografen notwendig, benötigen wir 2 Presse-Akkreditierungen.
• Unterkunft für die Crew: 2x Doppelzimmer, - wenn möglich mit Frühstück & late Check-Out.
• Catering vor Ort: Gerne (Mineral-) Wasser, Softdrinks, Red Bull, Bier, Wein. Wenn verfügbar gerne auch
Gin und Tonic Water. Grundsätzlich sind wir sehr pflegeleicht. Wenn es eine Kleinigkeit zu Essen (gerne
etwas warmes) und ein paar kühle Getränke gibt, sind wir alle happy. Bitte achtet darauf, für uns so
wenig Müll wie möglich zu produzieren und nutzt Glas-/Pfandflaschen und Mehrwegbecher.
Wichtig:
• Alle Aufbauten haben den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Bei Gefahr für Mensch oder mitgebrachtes Equipment, behalte ich mir vor bei vollen Bezügen nicht zu spielen.
• Bitte sorgt für, den Gegebenheiten entsprechend, ausreichend Security zur Absicherung der Bühne &
Gewährleistung der Sicherheit aller Anwesenden. Hin und wieder kommen Leute beim Feiern auf dumme Ideen.
Außerdem:
• Für coole Aktionen zur Bewerbung eures Events (Gewinnspiele, Videobotschaften, etc.), die einen
Mehrwert für die Mozhart-Family und eure Gäste bieten, stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
Meldet euch einfach.

Ich freue mich darauf, eurem Publikum mit den feinsten Hardstyle Tunes so richtig
einzuheizen und allen ein großartiges Erlebnis zu bescheren!
Flo aka Mozhart
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