FAQs
Häufig gestellte Fragen an uns, für euch zusammengefasst:
Wo spielt ihr überall?
Generell spielen wir dort, wo Sie feiern möchten. Auch weitere Distanzen sind für uns kein Problem.
Zögern Sie also nicht und fragen Sie einfach ganz unverbindlich bei uns an. Bei einer Entfernung von über
1 Std. benötigen wir aber eine entsprechende Übernachtungsmöglichkeit inkl. Frühstück. Dies wird aber
im gegebenen Fall immer vorab im Anfrageprozess mit Ihnen geklärt.

Was spielt ihr für Musik?
Tanzmusik vom Feinsten, dazu die besten Oldies & Kult Hits der 70er bis 90er verfeinert mit Evergreens,
Rock N´Roll, Rockklassikern & Austropop bis hin zu den Party, Schlager & Stimmungshits mit
Ohrwurmgarantie und aktuellen Charthits!
Perfekt abgestimmt auf Euer Event 100% LIVE = 100% STIMMUNG!

Was kostet ein Auftritt pro Abend?
Einen Pauschalbetrag kann man generell nicht fest machen, da jede Veranstaltung individuell ist. Der Preis
richtet sich daher immer nach Entfernung, Art, Größe und Dauer einer Veranstaltung. Nutzen Sie hierzu
ganz einfach unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an. Keine Angst - wir bieten ein top
Preis/Leistungsverhältnis.

Wie lange spielt Ihr bei euren Liveauftritt?
In der Regel spielen wir 4, 5-6 Stunden ab vereinbarter Anfangszeit (zumeist Beginn nach dem
Abendessen ab 20 Uhr bei Hochzeiten bei Events ab 21 Uhr) Zugaben sind selbstverständlich immer
kostenlos drin ;-) sollte die Feier dann noch im vollen Gange sein, spielen wir selbstverständlich noch
weiter – einfach eine Verlängerung á 40 min vor Ort flexibel dazu buchen.
Erfahrungsgemäß ist aber irgendwann gegen 2:30 Uhr auch die Erschöpfung und Müdigkeit beim letzten
Gast erreicht und der Abend klingt gemütlich aus. Als groben Richtwert empfehlen wir also ca. 20-1 /
20:30-1:30 Uhr mit der Option ggf. vor Ort zu verlängern.

HINWEIS:
Sie können uns ab 3 Std. buchen und wir spielen maximal 6 Std. Livemusik!

JETZT BUCHEN!
Nach eurer Anfrage bei uns, werden wir schnellstmöglich mit euch Kontakt aufnehmen. Sollte euch unser
Angebot zusagen und wir ein Engagement bei euch bekommen wird alles weitere besprochen und durch
eine Engagement Vereinbarung schriftlich festgehalten.
Musik ist unsere Leidenschaft, wir wollen mit euch eine unvergessliche und schöne Feier erleben, das ist
alles was zählt. Pausen werden sehr kurzgehalten. Wir wollen schließlich für Stimmung sorgen, so dass
sich auch jeder Gast noch lange an einen großartigen Abend erinnert!

Wie lange im Voraus muss man Euch buchen?
Es kann durchaus sein, dass wir heute gebucht werden und morgen spielen. Generell sollte aber
mindestens ein dreiviertel, wenn nicht ein Jahr im Voraus gebucht werden. Für begehrte Termine wie die
Samstage oder an besonderen Tagen wie Silvester sind wir zum Teil schon über ein Jahr im Voraus
gebucht. Bitte beachten Sie, „first come - first serve“. Als FIX-Buchung für Ihr Event mit THE VITAMINS, gilt
nur eine unterschriebene Engagement Vereinbarung! Aufgrund der hohen Anzahl an Anfragen, sind
Reservierungen nicht möglich.

Was ist in der Gage alles enthalten? Um was muss ich mich kümmern?
Prinzipiell machen wir immer ein „all inklusive Angebot“ so um die 4-5 Stunden Livemusik ab vereinbarter
Anfangszeit. In dieser Pauschale ist immer alles mit dabei (Fahrt, Ton- und Lichtanlage, Equipment, usw.).
Alles was wir benötigen bringen wir selbst mit! Ihr müsst also vor Ort nur für eine ausreichende
Stromversorgung und einen passenden Platz für uns sorgen – den Rest machen ganz entspannt wir. Mit
unserem Angebot könnt Ihr somit also fest planen, da werden euch keine weiteren oder gar versteckte
Kosten entstehen. Auf-und Abbauzeiten zählen selbstverständlich nicht mit zur Auftrittszeit sind aber im
Angebot inkludiert.

Wie sieht es mit Platzbedarf aus?
Wir sind eine 5-köfpige Liveband, als Ideal hat sich eine Größe von (B x T) 5 m x 3 m erwiesen. So können
wir unser ganzes Equipment mit Ton und Lichtshow perfekt platzieren. Platz ist aber bekanntlich in der
kleinsten Hütte und wir passen uns flexibel immer euren örtlichen Gegebenheiten perfekt an! Im
Zweifelsfall einfach bei uns melden.
Wir mischen unseren Sound selbst und direkt von der Bühne – so wird kein extra Technikerplatz benötigt.
(Ausgenommen bei größeren Events ab 250 Personen!)

Unser Tipp:
Wählen Sie den Standort für uns möglichst so, dass der gesamte Raum von den Musikern überblickt
werden kann. Direkt vor der Musik sollte die Tanzfläche sein und im Bestfall auch eine Bar. Die Erfahrung
hat uns oftmals gezeigt hat, dass besonders bei kleiner Veranstaltung in Hotels oder Gaststätten die Musik
gerne in eine „Ecke“ gestellt wird – Treu dem Motto „das wird schon gehen“. In Ihrem eigenen Interesse
sollten Sie dies vorab genau mit Ihrer Location abklären, da die Band ja quasi der Stimmungs-Mittelpunkt
Ihrer Veranstaltung wird und auch dementsprechend gut für Sie und das Publikum platziert werden sollte.
Gerne geben wir Ihnen hier weitere Tipps und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Aufbau / Soundcheck
Im Regelfall stimmen sich im Vorfeld unser Techniker immer mit dem Wirt / Location
Betreiber/Veranstalter bezgl. Auf und Abbau ab.
Wir arbeiten ausschließlich mit professionellem Equipment. So passen wir uns individuell und perfekt in
die örtlichen Gegebenheiten ein und überzeugen mit einem klaren, runden, definierten und vor allem
sehr angenehmen Sound. Für den kompletten Aufbau mit Soundcheck, brauchen wir je nach örtlicher
Gegebenheit, Größe und Art der Veranstaltung zwischen 1 - 2 Std. Der Aufbau ist so angelegt das die
gesamte Technik ca. 1,5 Std vor „Beginn der Band“ am Abend aufgebaut ist. Der Soundcheck / Linecheck
wird dabei schnell und unkompliziert ca. 20 min vor Beginn, von statten gehen. Viele Gäste freuen sich
aber immer schon, wenn wir mit dem Linecheck loslegen, 😊!
Mit unserem Equipment beschallen wir flexibel zwischen 50 und 500 Personen.
Für Veranstaltungen über 500 Personen, kommen wir mit größerem Ton & Licht Equipment, so dass wir
Veranstaltungen jeder Größe ausreichend beschallen können. Alles aus einer Hand!

Kann man sich bei Euch auch Lieder wünschen?
Im Prinzip sind wir für alle Musikwünsche offen, sofern sie in unserer Besetzung sinnvoll umsetzbar sind.
Wir legen größten Wert darauf, dass unserer Musik qualitativ hochwertig und professionell klingt. Sofern
die gewünschte Nummer das zulässt und sie in unser Repertoire passt, machen wir uns gerne an die
Arbeit, um diesen Wunsch zu erfüllen. Bitte sendet uns euren Lieder-Wunsch aber mindestens 5 Wochen
vor dem Veranstaltungstermin zu.

Tanzaufführung, Ansagen, Vorträge?
Das freut uns immer, wenn Ihr als Veranstalter oder Gäste noch zusätzliche Acts eingeladen haben.
Gerade auf Hochzeiten machen Spiele und Aufführungen viel Spaß. Wir haben die Möglichkeit, dass ihr
ein Handy/Laptop bei unserer Anlage gerne anhängen könnt, auch ein Mikrofon für Ansagen und Vorträge
stellen wir gerne bereit. Auch für kurzfristige Showeinlagen sind wir gerne zu haben.
Außerdem moderieren wir auf Wunsch gerne auch die Versteigerung des Strumpfbands sowie das
Brautstraußwerfen.

Wie sieht es mit der Lautstärke aus?
Angemessene Lautstärke ist uns besonders wichtig. Nichts ist schlimmer als zu laute Musik, und sei sie
noch so gut. Dennoch sind wir eine Live Band und so haben wir natürlich eine gewisse Grundlautstärke,
die für die Musik auch enorm wichtig ist.
Bei der Sitzplanung von Hochzeiten empfehlen wir, auf die Sensibilität der Anwesenden Rücksicht zu
nehmen. So erscheint es z. B. sinnvoll, ältere Gäste nicht direkt vor den Boxen zu platzieren.

Spielt Ihr auch Outdoor?
Ja, sehr gerne!
Sollten wir das Vergnügen haben Draußen zu spielen, so muss unser Platz/Bühne Wetterfest gegen Wind
und Regen von mindestens 3 Seiten geschützt sein! Ein offener Pavillon reicht leider nicht aus. Bei
Outdoorevents bitten wir vorher mit uns Rücksprache zu halten, vielen Dank.

Wie sieht es mit Brautentführung aus?
Das Brautentführen ist nicht im Angebot enthalten und bieten wir auch nicht an, dafür spielen wir in
dieser Zeit für die Gäste, die nicht bei der Brautentführung mit dabei sind.

Stromversorgung
Das kommt immer auf die Größe der Veranstaltung an:
• Bei Veranstaltungen bis 250 Personen: 2 x 230V Steckdosen einzeln abgesichert
• Bei Veranstaltungen ab 250-500 Personen: 1 x 16A CEE Anschluss einzeln abgesichert
• Bei größeren Veranstaltungen ist die Stromversorgung extra zu klären. (Normal 2x32A CCE)

HINWEIS:
Es dürfen keinerlei andere Geräte (Bsp. Kühlungen, Heizlüfter etc.) mit in unserem Stromkreis hängen. Der
Stromzugang muss bitte auf bzw. unmittelbar neben der Bühne sein.

Für alle weiteren Fragen bitte einfach mit uns Kontakt aufnehmen!

