Liebe Veranstalterinnen und Veranstalter!
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wir möchten Ihre Veranstaltung mit
unserer Musik verschönern und bereichern. Damit dies gut gelingen kann,
bitten wir um Beachtung der hier genannten Themen. Herzlichen Dank!!

Zeit
Bitte sprechen Sie mit uns ab, wann wir mit der Musik beginnen und wann
enden sollen. La Vie Joyotique ist grundsätzlich bereit, auch länger als vorher
abgesprochen zu spielen, wenn dies Ihrer Veranstaltung dient. Etwa eine
Stunde vorher Beginn müssen wir mit dem Aufbau beginnen. Der Abbau wird
etwa 45 Minuten dauern.

Anfahrt
Bitte nennen Sie uns die genaue Adresse/Lage des Auftrittsorts. Wir reisen in
der Regel mit einem PKW an. Hinweise auf Beeinträchtigungen im
Anfahrtsweg (z.B. Straßenbauarbeiten) sind hilfreich.
Bitte sorgen Sie für einen Parkplatz unmittelbar am Auftrittsort, um Ent- und
Beladen des Equipments angenehm zu gestalten. Ein paar hilfreiche Hände
werden von uns angenommen. Für die Zeit unseres Aufenthalts bei Ihnen,
kann der Parkplatz für unser Fahrzeug auch etwas weiter entfernt liegen (bis
300m).

Bühne
Ausreichender Platz ist eine wichtige Voraussetzung. Beengte
Platzverhältnisse beeinträchtigen das Musizieren. Um Ihnen und Ihren Gästen
alle Klangfarben von La Vie Joyotique präsentieren zu können, bringen wir
eine Vielzahl von Instrumenten mit, die Platz beanspruchen. Daher geben wir
eine ebene, feste Fläche von 4 x 2 m (Breite x Tiefe) als Richtwert vor. Sollte
dieser Platz nicht vorhanden sein, muss dies gesondert besprochen werden.

Bitte beachten Sie, dass der Bühnenbereich abseits von Stellen liegt, wo sich
Ihre Gäste bevorzugt bewegen (Büffet, Wege zu Waschräumen, etc.). Planen
Sie auch eine freie Fläche zum Tanzen ein.
Bitte stellen Sie für jeden Musiker einen stabilen, wackelfreien Stuhl/Hocker
ohne Armlehnen zur Verfügung.
Zur Verstärkung unserer Stimmen und der Instrumente benötigen wir einen
Stromanschluss nach gängiger Haushaltsnorm. Über diesen Stromkreis sollten
während der Veranstaltung keine leistungsstarken Geräte (Klimageräte,
Geräte des Caterings, etc.) betrieben werden.

Sicherheit
Bei Veranstaltungen im Freien muss der Bühnenbereich gegen eventuellen
Niederschlag, auftretende Windböen etc geschützt sein. Der Veranstalter
trägt die Pflicht, dass die Musiker und die mitgebrachten Instrumente und
Equipment nicht zu Schaden oder abhandenkommen. Er haftet auch für
Fehlverhalten seiner Gäste.

Verpflegung
Eine angemessene Versorgung mit Getränken (alkoholfrei) und Speisen
(wenn möglich vegetarisch) wird gerne angenommen.

Werbung
Bitte erlauben Sie uns, in dezenter Form Werbematerialien an der Bühne
auszulegen bzw. aufzuhängen und auf Wunsch mit Ihren Gästen ins Gespräch
zu Engagements zu kommen.

Gage
Herzensanliegen von La Vie Joyotique ist es, der Musik zu dienen und
gemeinsam mit Ihnen eine harmonische Veranstaltung zu gestalten, wo sich
Ihre Gäste wohlfühlen und unsere Musik genießen. Bitte berücksichtigen Sie
daher bei unseren Gagenwünschen, dass von diesen Einnahmen vieles
finanziert werden muss. Da sind unsere Instrumente und Equipment zu
nennen, aber auch der Lebensunterhalt unserer Familien hängt zu einem Teil
davon ab.
GEMA
Die GEMA sichert den ihr angeschlossenen Künstlern eine Entlohnung zu,
wenn ihre Lieder aufgeführt werden. La Vie Joyotique hat diverse Lieder
fremder Autoren im Programm. Die Veranstalterin/der Veranstalter
übernimmt die Pflicht, die Veranstaltung mit den aufgeführten Liedern bei der
GEMA rechtzeitig anzumelden. Eine Liedliste wird von La Vie Joyotique
rechtzeitig zur Verfügung gestellt.
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