
Mendocinos 8-Punkte-Bühnenanweisung:
Die folgende 8-Punkte-Bühnenanweisung dient als Grundlage für einen
reibungslosen Ablauf und eine gute Zusammenarbeit.

Falls die beschriebenen Punkte nicht oder auch in Teilen nicht
umsetzbar sind, finden wir sicherlich gemeinsam eine Lösung.
GEMEINSAM ist jedoch hierzu eine VORHERIGE Absprache unerlässlich.

1. Bitte 2-3 Personen zum Be- und Entladen des Equipments aus den Fahrzeugen zur Hilfe bereitstellen.
Die vorhandene Bühne bzw. Auftrittsfläche und der Weg dort hin muss beim Eintreffen der 
Mendocinos frei und leicht zugänglich sein. Es ist zu gewährleisten, dass die Mendocinos mit ihren 
Fahrzeugen so nah wie möglich an die Auftrittsfläche heranfahren können.

2. Die ebene Bühne oder die feste und ebene Auftrittsfläche auf der sich die Mendocinos mit 
Blickrichtung zum Publikum positionieren, darf eine Größe von 4,00 m Breite auf 2,00 m Tiefe NICHT 
unterschreiten. Es ist sicherzustellen, dass ein extra abgesicherter Stromanschluss mit mindestens 
16A Absicherung vorhanden ist, an dem keine weiteren elektrischen Verbraucher angeschlossen oder 
per Verlängerungskabel verbunden sind um Störungen und Beschädigungen am Equipment zu 
vermeiden. Ein CEE-16A 380 - 400 Volt-Anschluss mit 16 A Dauerlast kann ebenfalls genutzt werden 
und wäre der Idealfall. 

3. Vorrangig finden Auftritte in komplett überdachten Räumlichkeiten statt. Falls die Location im Freien 
ist, muss die Bühne rundherum gegen direkte Sonneneinstrahlung, Wind und Regen oder sonstige 
äußere Einflüsse geschützt sein. Ein Auftritt komplett im Freien ohne Schutz und nicht überdachten 
Bereich, auf unebenem, losem oder feuchtem Untergrund kann nicht stattfinden. (keine nasse Wiese,
Sandboden, Schotter, schmutziger Untergrund, schräger Boden, wackelnder Untergrund o. ä.) 

4. Vor der Bühne bzw. Auftrittsfläche muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m eingehalten 
werden und es ist dafür zu sorgen, dass kein Durchgang auf der Bühne, durch die Bühne bzw. 
Auftrittsfläche für Publikum oder Personal während des gesamten Auftritts stattfinden kann. Der 
Veranstalter verpflichtet sich Sicherheitsauflagen und gesetzliche Vorgaben und Regelungen der 
Veranstaltung betreffend einzuhalten und Vorkehrungen zu treffen um Schaden jedweder Art 
abzuwenden. Dies betrifft auch das Equipment der Mendocinos. Es wird empfohlen sich mit 
dementsprechenden Versicherungen abzusichern. Jedwede Haftung im Zusammenhang mit der 
Veranstaltungen liegt beim Veranstalter. 

5. Die Tanzfläche, sofern angedacht, befindet sich idealerweise vor oder auch neben der Bühne. Ebenso 
ist es nicht zu empfehlen das Publikum direkt vor der Band zu platzieren und Sitzmöglichkeiten oder 
sogar Tische zum Speisen an dieser Stelle bereit zu stellen. Gerade bei lautstärkeempfindlichen 
Gästen die sich meistens dennoch direkt vor die Band setzen kann dementsprechend 
entgegengewirkt werden. 

6. Der Aufbau, die Verwendung des eigenen Equipments, die musikalischen Darbietungen und 
Ausführungen, Liedauswahl und die Durchführung des eigenen Programms aus Schlagern, Kult-
Schlagern, volkstümlicher Musik, Stimmungsmusik und Unterhaltungsmusik zum mitsingen, 
überwiegend aus längst vergangenen Tagen, obliegt einzig und allein der Band Mendocinos. Sie 
unterliegen keiner Weisung jeglicher Art. Auf Wunsch werden den Mendocinos Getränke und 
Verpflegung vor, während und nach dem Auftritt zu Verfügung gestellt.
 

7. Bei Ergänzungen, Änderungen oder Anpassungen die dieser Bühnenanweisung auch nur in Teilen 
nicht gerecht werden, bedarf es der Rücksprache. Nach Buchung der Mendocinos wird diese 
Bühnenanweisung automatisch akzeptiert. Die Terminbestätigung erfolgt nach Ihrer verbindlichen 
Buchungs-Mail ebenfalls per E-Mail. Wurden Inhalte dieser Bühnenanweisung NICHT befolgt bzw. 
keine Änderungsabsprachen getroffen wird dem Veranstalter ein Pauschalbetrag in Rechnung gestellt 
der den Ausfall und An- und Abreise beinhaltet. Die Band Mendocinos behält sich vor, ob ein 
Spielbetrieb stattfinden kann oder nicht.

8. Bilder im JPG- und PNG-Format können zu Werbezwecken für Ihre Veranstaltung kopiert werden. Sie 
finden diese unter www.mendocinos.de/Fuer-Veranstalter. Von Ihnen erstellte Werbemedien 
(z. B. Plakate, Anzeigen) sollen den Mendocinos ebenfalls zu Werbezwecken per Email übermittelt 
werden. Somit können die Mendocinos ebenfalls Ihre Veranstaltung bewerben.
Gerne können Sie weitere Infos auch auf der Duo-Mendocinos-Facebook-Seite posten.

https://www.facebook.com/DuoMendocinos/
https://www.mendocinos.de/Fuer-Veranstalter/

