St a ge - Ride r
! ! ! Bit t e halt en Sie nachfolgende Punkt e unbedingt ein ! ! !
! ! ! Diese dienen dem reibungslosem Aufbau sowie der Sicherheit und Gesundheit ! ! !

Tr a nspor t w e g
Aufgrund des Gewicht es und Abm essungen der für das „ RED FLYI NG PI ANO“ benöt igt en Technik ist eine
ebenerdige Anlieferung sowie Rollweg zur Bühne unum gänglich. I st dies nicht m öglich, m uss ein
ausreichend großer und von der Traglast geeignet er Aufzug vorhanden sein.
Mindest - Durchgangsm aß:
Mindest -Traglast Aufzug:

1 ,8 0 m Br e it e x 2 ,0 0 m H öhe
2 5 0 Kilogr a m m

Bü h ne n a ufba u be i Pode st en
Das Bühnensyst em m uss von BÜTEC oder gleichwert igem sein und soll gem äß gelt ender Norm en und
Vorschrift en für fliegende Baut en, eine 22m m st arke Deckplat t e haben und einer durch den TÜV geprüft en
Traglast von 750kg/ qm ent sprechen. Die Bühnenpodest e sind gegen verrut schen unt ereinander durch
Verbindungsklam m ern zu sichern. Bei Bühnen m it einer Höhe über 0,40m m üssen laut den allgem einen
Veranst alt ungsvorschrift en Geländer zur Absicherung des Herunt erfallens angebracht werden.
Bit t e be a ch te n Sie : Die hier genannt e Größe bezieht sich nur auf den Show-Act „ RED FLYI NG PI ANO“
Und ist zusät zlich zu der Bühnengröße im Technical- Rider zu st ellen.
Mindest -Größe Podest e:

4 ,0 0 m Br e it e x 4 ,0 0 m Tie fe x 0 ,4 0 m H öh e

Au fbau
Für den Auf- und Abbau der Technik bei Bühnen m it Podest en oder sollt e kein ebenerdiger Transport weg
m öglich sein, m üssen 3 kräft ige und nücht erne Helfer, für Auf- und Abbau, zur Verfügung st ehen. Alt ernat iv
können Hilfsm it t el wie z.B. ein Gabelst apler, Hebevorricht ung o.ä. herangezogen werden. Ein Transport weg
über Treppenaufgänge o.ä. ist aus Versicherungsgründen weder durch t ragen oder Hilfsm it t el m öglich. Das
„ RED FLYI NG PI ANO“ verfügt über ein eigenes Podest und eine eigene Hydraulik. Es sind keine Hängepunkt e
oder sonst igen Befest igungen not wendig.
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Abmessungen
Größe Podest einzeln:
Rückwand einzeln:
Fertiges Aufbaumaß:
Mindest-Deckenhöhe:

1,90m Breite x 1,90m Tiefe x 0,40m Höhe
1,50m Breite x 3,50m Höhe
3,80m Breite x 3,50m Tiefe x 3,50m Höhe
4,50m Höhe

Skizze

Hydraulik

Hebevorrichtung

3,50m

3,50m

Rückwand
Podeste mit Stufen
Podeste mit Stufen

3,80m
Sicht von Oben

3,80m
Sicht von Vorne

Zusätzliche Tontechnik
1 x Bühnenmonitor vor Podest
1 x Wireless Headset
1 x Line In Mono für digital Piano (eigene DIY-Box)
1 x Line In für Gesangsabnahme (Wireless Headset)
Weitere Informationen zu der „Zusätzlichen Tontechnik“ für den Showpart „RED Flying Piano“ befinden
Sich im „Technical Rider“ für die Sascha Klaar Show (Quartett + Red Flying Piano)

Sollten Sie zu den hier stehenden Technischen Anweisungen Fragen haben, wenden Sie sich einfach
an unseren Techniker, Herrn Markus von Werden (0172 / 20 29 399), der Ihnen für Informationen und
Absprachen gern zur Verfügung steht.
Bitte achten Sie bereits im Vorfeld auf diese Auf- und Abbaukonditionen da andernfalls der Betrieb des
angebotenen Showparts „SASCHA KLAAR – RED FLYING PIANO“ nicht garantiert werden kann.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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