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Organisatorisches
1. Preise bzw. Gagen werden individuell vereinbart, immer im Blick auf eine für 

alle Seiten lebbare Gestaltung.
2. Bei öffentlichen Auftritten ist in der Regel der Veranstalter für die 

ordnungsgemäße Anmeldung bei der GEMA und die Zahlung der fälligen 
Gebühren zuständig. Programminformationen (Musikfolge) werden von mir zur
Verfügung gestellt, in der Regel am auf die Veranstaltung folgenden Tag per 
email.

3. Der Veranstalter sorgt außerdem für ausreichende Bekanntmachung der 
Veranstaltung bzw. Werbung. Plakate können in begrenzter Menge von mir zur 
Verfügung gestellt werden (DIN A 3). Ich stelle alle Termine auf diverse 
Internetplattformen und versorge rechtzeitig vorher die örtliche/regionale 
Presse mit Informationsmaterial; der Veranstalter erhält dieses Material vorab 
unmittelbar nach Vereinbarung eines Auftrittes.

4. Die Beschallung kann von mir gestellt werden (kleinere Räume bis max. 80 
Zuhörer) oder vom Veranstalter. Bei Beschallung durch den Veranstalter gilt der
aktuelle =>  Technik-Rider  . In kleineren, dafür geeigneten Räumen verzichte ich 
gerne gänzlich auf elektrische Verstärkung.

5. Für Soloauftritte ist ein Bühnenplatz von min. 3x3 m notwendig, bei Auftritten 
mit weiteren Musikern entsprechend mehr (siehe Technik-Rider). Außerhalb von
Gebäuden ist eine regensichere Überdachung des Bühnenplatzes erforderlich, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist.

6. Der Auftrittsort sollte mindestens anderthalb Stunden vor Beginn zugänglich 
sein, bei Stellung der Beschallung durch mich zwei Stunden. 

7. Für meine eigene Beschallungsanlage ist eine Normsteckdose (min. 10 A 
abgesichert) in Bühnennähe erforderlich.

8. Bei Auftritten werden in der Regel auch CDs und andere Artikel von mir 
verkauft. Wo dies nicht erwünscht ist, muss eine entsprechende Absprache 
getroffen werden.

9. Der Veranstalter stellt in der Regel durstlöschende Getränke und einen 
einfachen Imbiss.

10. Im Einzelfall sind Abweichungen von diesen Regelungen möglich; sie bedürfen 
der ausdrücklichen Vereinbarung.

Kontakt: Em Huisken Musik und Wort, Lange Riege 48, 26506 Norden/Ostfriesland
Tel. 04931-972537, mobil 0173-9734029
email info@emhuisken.de, Internet www.emhuisken.de
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