Künstler-Information

Aktualisiert Montag, den 08. April 2019 um 11:00 Uhr

Wir bekommen sehr viele Bewerbungen. Wir können leider nicht alle Anfragen beantworten.
Seid uns nicht böse, wenn ihr länger auf eure Chance warten müsst. Wir betreiben das
Maschinchen nebenberuflich und haben den Schwerpunkt in unseren "normalen" Berufen,
denen wir tagsüber und teilweise bis in den späten Abend nachgehen.

Wichtig: Bitte bewerbt euch nur per Mail an info@maschinchen-buntes.de!!!
Bewerbungen über Facebook, Brief oder CD können nicht bearbeitet werden.

1. Künstler-Information herunterladen (pdf)
Bevor ihr euch bei uns bewerbt, solltet ihr unbedingt unsere Künstler-Information lesen.
Die meisten Fragen sind dann schon geklärt. Wir benötigen auf jeden Fall eine Hörprobe von
euch.
Bitte sendet uns
keine
Tonträger
(CD, DVD). Links zu Youtube, Myspace, eigener Homepage oder Zusendung eines mp3-Files
ziehen wir vor. Wenn euch einige Punkte in den Infos nicht gefallen, denkt daran: "Man kann
über alles reden."

2. Technische Ausstattung prüfen
Wir wollen euch einen entspannten Gig ohne große Schlepperei gönnen. Seht hier, was wir
alles vor Ort haben.

3. Location anschauen
Ihr findet hier Angaben zu Bühnengrößen und Pulblikumszahlen.

4. GEMA-Liste downloaden
Falls es zu einem musikalischen Auftritt bei uns kommt, benötigen wir vor der Show eine
Aufstellung eurer Songs für die GEMA. GEMA-freie Songs bitte kennzeichnen!
Vor dem Öffnen die Datei bitte auf eurem PC abspeichern, ansonsten könnt ihr sie nicht
ändern. Auf keinen Fall Listen in Papierform mitbringen!!! Das macht nur Arbeit.
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5. Video-Mitschnitt von www.cut-fs.de
Neuerdings können wir euch einen günstigen Profi-Video-Mitschnitt (ab 250 Euro zzgl. MwSt.)
eures Konzerts vermitteln. Wendet euch dazu bitte an Michael Ritzki unter 0173-4331983 oder
info@cut-fs.de
Beispiele: Who Shot John , Harry Up
6. Audio-Mitschnitt (16 Spur) von http://www.deine-stimme-auf-cd.de/
Produziert eure Live-CD bei uns (ab 100 Euro zzgl. MwSt.). Wendet euch dazu bitte an Gerald
unter 0151-15252958 oder info@ deine-stimme-auf-cd.de
Beispiele gibt es hier .

7. Fotos vom Profi
Ihr könnt euch zum kleinen Preis professionell bei eurem Gig ablichten lassen. Wendet euch an
Heinz unter 0162 9063779 oder heinz.lappe@digital-galerie.eu
Beispiele gibt es hier .
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