
… technischer Rider/ technical rider 
TREETS 
Stageplan (Beispielaufstellung)/ (setup example)





Moin,

wir, TREETS, freuen uns schon, in eurer Location spielen zu dürfen. Wir kommen 
üblicherweise mit eigenem Techniker, Mischpult und zwei Stageboxen, alle Musiker 
spielen mit Inear – damit sind wir eigentlich ganz pflegeleicht. Vor Ort brauchen wir 
folgendes:


- Mikrofonstative: 1x groß (Overhead), 2x klein (Snare, Basedrum)

- 1x-2x Netzwerkverbindung ab Cat5e zwischen FOH und Bühne 

(Netzwerktrommeln können auch mitgebracht werden)

- Stromversorgung (230V) auf der Bühne an den oben gekennzeichneten 

Stellen

- eine PA, die für Besucherzahl und Raum angemessen und möglichst neutral 

abgestimmt ist

- Möglichkeit zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Bühne mit vernünftigem 

Weißlicht/Grundlicht


Sollte vor Ort ein Mischpult und/oder Stageboxen aus der Allen&Heath SQ-Serie 
(SQ-5/6/7) vorhanden sein, dann gib uns gern Bescheid. Ggf. kann das Gepäck 
dann leichter ausfallen.


Bei weiteren Fragen freut sich unser Techniker über einen Anruf oder Mail:


Lino Jorzick

lino@jorzick.com


mailto:lino@jorzick.com


+491751405758


——— ENGLISH BELOW ———


Hi there,

We, TREETS, are looking forward to playing at your venue. We usually come with 
our own technician, mixer and two stage boxes, all musicians play with Inear - so 
we are actually quite easy to handle. We need the following on site:


- microphone stands: 1x large (overhead), 2x small (snare, basedrum)

1x-2x network connection from Cat5e between FOH and stage (network cables can 
also be brought along)

- power supply (230V) on stage at the points marked above

- a PA system that is appropriate for the number of visitors and the room and as 
neutrally tuned as possible

- possibility of evenly illuminating the stage with white light


If a mixing console and/or stage boxes from the Allen&Heath SQ series (SQ-5/6/7) 
are available on site, please let us know.


If you have any further questions, our technician will be happy to receive your call or 
email:


Lino Jorzick

lino@jorzick.com

+491751405758


mailto:lino@jorzick.com

