
Informationen	  für	  Konzertveranstalter	  und	  Booker: 
Allgemeine	  Bedingungen	  für	  einen	  Engagementvertrag	  mit	  Babes	  Of	  Glory	  (AGB’s): 
	  
Lieber	  Veranstalter,	  Lieber	  Booker 
Cool,	  dass	  Du	  Dich	  für	  Babes	  Of	  Glory	  interessierst	  und	  Dir	  kurz	  die	  Zeit	  nimmst,	  diese	  Zeilen	  durchzulesen!	  
Unsere	  AGB’s	  dienen	  dazu,	  Missstände	  zu	  verhindern.	  Sie	  sollen	  dem	  Veranstalter	  einerseits	  darlegen,	  was	  er	  von	  uns	  
erwarten	  darf,	  andererseits	  zeigen	  sie	  auch	  Erwartungen	  unsererseits	  auf.	  
	  
Babes	  Of	  Glory	  sind	  2010	  von	  Fans	  der	  Rockmusik	  der	  1980er-‐Jahre	  als	  Hommage	  an	  ebendiese	  Epoche	  gegründet	  worden.	  	  
Alle	  Bandmitglieder	  haben	  bereits	  davor	  jahrelang	  auch	  in	  anderen	  Bands	  gespielt.	  Unserem	  Publikum	  wollen	  wir	  ein	  
grossartiges	  musikalisches	  Erlebnis	  auf	  professionellem	  Niveau	  bieten,	  eine	  musikalische	  Zeitreise	  zurück	  in	  die	  80’s,	  die	  
rockt.	  Unser	  Repertoire	  ermöglicht	  uns	  dabei	  über	  120	  Minuten	  reine	  Spielzeit,	  was	  etwa	  150-‐180	  Minuten	  Showzeit	  
bedeutet.	  
Aus	  unseren	  bisherigen	  Erfahrungen	  haben	  wir	  nun	  einige	  Punkte	  zusammengefasst,	  die	  wir	  als	  gegebene	  Voraussetzungen	  
ansehen	  möchten: 
	  
1.	  Die	  Bühne	  (oder	  der	  Bereich,	  der	  Babes	  Of	  Glory	  als	  Bühne	  dienen	  wird)...	  
...muss	  zur	  vereinbarten	  Ankunftszeit	  der	  Band	  soweit	  freigeräumt	  sein,	  dass	  die	  Band	  darauf	  ihr	  Equipment	  platzieren	  
kann.	  
...hat	  eine	  Grösse	  von	  mindestens	  6	  x	  4	  Meter.	  (Geringere	  Platzverhältnisse	  müssen	  der	  Band	  im	  Voraus	  mitgeteilt	  
werden!)	  
...muss	  über	  genügend	  Stromanschlüsse	  verfügen.	  (siehe	  Stage-‐/Techrider)	  
2.	  Die	  Technik...	  
...muss	  vom	  Veranstalter	  gestellt	  werden.	  
...muss	  der	  Veranstaltung	  bzw.	  dem	  Raum	  entsprechend	  dimensioniert	  sein.	  
...beinhaltet	  folgendes	  Equipment	  von	  zeitgemässem	  Standard,	  guter	  Qualität	  und	  ausreichender	  Menge	  (gem.	  
Techrider):	  
-‐	  PA,	  Mischpult,	  Monitoring,	  Mikrofone	  &	  Stative,	  Kabel,	  DI-‐Boxen,	  Stromverteilung	  
-‐	  Lichtanlage	  &	  Lichtmischpult	  
...wird	  von	  mindestens	  einem	  qualifizierten	  Techniker	  betreut.	  
2.	  Die	  Verpflegung...	  
...wird	  durch	  den	  Veranstalter	  gewährleistet	  und	  beinhaltet:	  
-‐	  Freie	  Getränke	  an	  der	  Bar.	  (Alkoholfreie	  Getränke,	  Bier,	  Kaffee)	  
-‐	  Eine	  Mahlzeit	  (warm	  oder	  kalt)	  
-‐	  Einige	  PET-‐Flaschen	  (0.5l)	  Wasser	  und	  Mineral	  sowie	  Bier	  auf	  der	  Bühne.	  
Offeriert	  man	  uns	  zudem	  eine	  Flasche	  Wein	  zum	  Abendessen	  oder	  eine	  Flasche	  Whisky,	  freuen	  wir	  uns	  natürlich	  darüber	  
;-‐)	  
-‐Bringt	  die	  Band	  einen	  eigenen	  Tontechniker,	  Chauffeur	  o.ä.	  mit	  ans	  Konzert,	  gelten	  die	  obengenannten	  Punkte	  
selbstverständlich	  auch	  für	  diesen. 
3.	  Gästeliste:	  
-‐	  Sollte	  kein	  freier	  Eintritt	  bestehen,	  behalten	  wir	  uns	  vor,	  eine	  Person	  pro	  Bandmitglied	  auf	  die	  Gästeliste	  zu	  setzen.	  
4.	  Set-‐Länge:	  Unsere	  Show	  ist	  ziemlich	  energiegeladen.	  Bei	  Engagements,	  die	  über	  90	  Minuten	  dauern,	  möchten	  wir	  uns	  
deshalb	  mindestens	  eine,	  bei	  120	  Minuten	  mindestens	  2	  kurze	  Pausen	  gönnen,	  damit	  es	  danach	  nochmals	  so	  richtig	  
abgehen	  kann.	  
5.	  Gage:	  
-‐	  Standardtarif:	  CHF	  1500.-‐	  (für	  bis	  zu	  ca.	  75Minuten	  reine	  Spielzeit). 
-‐	  Jede	  weitere	  halbe	  Stunde	  reine	  Spielzeit:	  	  +	  CHF	  500.-‐,	  maximale	  reine	  Spielzeit:	  ca.	  120	  Minuten. 
-‐	  Mit	  eigenem	  Techniker:	  +	  CHF	  300.-‐ 
-‐	  Mit	  eigener	  Beschallungsanlage	  &	  Techniker:	  +	  CHF	  1000.-‐ 
Achtung:	  Unsere	  eigene	  Beschallungsanlage	  ist	  ausgelegt	  für	  Konzerte	  bis	  150	  Personen.	  Eine	  grössere	  PA	  kann	  dazu	  
gemietet	  werden	  und	  wird	  separat	  offeriert/verrechnet.	  
6.	  Werbung	  für	  die	  Veranstaltung...	  
...ist	  grundsätzlich	  Sache	  des	  Veranstalters.	  Wir	  unterstützen	  Dich	  dabei	  gerne	  im	  Rahmen	  unserer	  Möglichkeiten.	  	  
6.	  Pflichten	  der	  Band:	  
-‐Selbstverständlich	  werden	  wir	  uns	  am	  Veranstaltungsort	  professionell	  verhalten	  und	  pünktlich	  Erscheinen,	  ausser	  die	  
höhere	  Gewalt	  stellt	  uns	  uns	  ein	  Bein.	  Müssen	  wir	  nach	  einer	  getroffenen	  Vereinbarung	  selbstverschuldet	  ein	  
Engagement	  absagen,	  sind	  wir	  bereit	  eine	  Konventionalstrafe	  bis	  max.	  in	  Höhe	  der	  vereinbarten	  Gage	  zu	  zahlen.	  U.U.	  
können	  wir	  stattdessen	  auch	  eine	  geeignete	  Ersatzband	  vorschlagen.	  
	  
Der	  Inhalt	  dieser	  AGB’s	  ist	  fester	  Bestandteil	  jedes	  –	  auch	  formfreien	  -‐	  Engagement-‐Vertrages	  mit	  Babes	  Of	  Glory.	  Bist	  Du	  
damit	  einverstanden,	  steht	  einer	  unvergesslichen	  Rock-‐Party	  mit	  jeder	  Menge	  gutem	  Live-‐Entertainment	  nichts	  im	  Wege	  
–	  Hoffentlich	  bis	  bald!	  	  Babes	  Of	  Glory 
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