
 

 

                               FAQ 

Lieber Veranstalter, 

falls Sie sich für die Stockerholzer Buam entschieden haben,                                             

sagen wir schon einmal ein narrisches „Vergelt’s Gott !“ 

Dieser Handzettl befasst sich mit den wichtigsten Fragen rund     

 um ein Engagement unsererseits und soll als Hilfe für Sie dienen. 

1. Anfahrt 

Die Anreise erfolgt ca. 3,5 Stunden mit Transporter + Anhänger und 2 bis 3 Pkw.  

Der Anfahrtsweg zur Bühne sollte ab dann zugänglich sein. Ist der Ladeweg zur Bühne  

nicht befestigt ( zBsp. Wiese, etc. ), teilen Sie uns das bitte mit. 

2. Aufbau & Bühne 

 Die Bühne muss stabil und waagrecht sein und sollte min. 5 m breit und 3 m tief sein.  

 Die Lichte Höhe sollte über der gesamten Fläche der Bühne min. 3,0 m betragen.  

 Mittig zur Bühne wird für das Mischpult ein Platz von ca. 2m x 2m im Abstand zur Bühne 

von 10 bis 25 m ( je nach Zeltgröße ) benötigt. 

 

3. Stromversorgung 

Für eine ausreichende Stromversorgung sind folgende Punkte dringend zu beachten: 

 

 Benötigte Stromanschlüsse: 2 x 32 A 

In Ausnahmefällen ist nach Rücksprache auch 1 x 32 A und 1 x 16 A möglich 
 

 In unmittelbarer Nähe zur Bühne 

 Bitte keine Zuleitungen größer als 32 A  

 Bei langer Zuleitung einen entsprechenden Kabelquerschnitt gegen Spannungsverluste 

 5-polige Euronorm-Cekon-Stecker mit Nullleiter und echter Erdung  

 In keinem Fall andere Geräte ( Kühlungen, Durchlaufkühler, usw. ) am selben Anschluss 

 Muss den neuesten VDE entsprechen und fachmännisch durch FI-Schalter abgesichert sein 

 

Für Schäden an Mensch und Material, die auf die Stromversorgung zurückzuführen sind,  

haftet allein der Veranstalter ! 

 

4. Sontiges 

Der Veranstalter ist für die Sicherheit im Bühnen- und Mischpultbereich verantwortlich und 

muss ggf. Sicherheitspersonal zur Verfügung stellen.  

 

Zum Schluss sei noch gesagt… 

Wir sind furchtbar unkompliziert, wenn es ums Musikmachen geht. Wir wollen, dass Ihre 

Veranstaltung ein Erfolg wird und sich für beide Seiten der hohe Aufwand und der „Haufen“ 

Arbeit lohnt. Also zögern Sie nicht, wenn es mit irgendeinem der obenstehenden Punkte 

Probleme gibt, sich bei uns zu melden. 
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