
 
 

Für die Buchung der Band 1st groove gelten folgende 
Bedingungen: 

 
 

VERSTALTUNGSZEITRAUM: Vereinbart wird eine Buchung für einen festen Zeitraum inkl. 
Pausen, eine nachträgliche Verlängerung ist mit Zustimmung der Band möglich. Für Aufbau, 
Abbau und Soundcheck sind mind. 2 Stunden vorher und 1,5 Stunden nachher einzuplanen.  
 
VERANSTALTUNGSORT: Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass die technischen 
Voraussetzungen (z.B. Strom) am Veranstaltungsort erfüllt sind. Auch für eine stabile Bühne 
oder einen hierfür abgetrennten Bereich (beides mind. 2 x 4 Meter, im Außenbereich 
geschützt und überdacht), mit direkten Zugang / direkter Zufahrt inkl. 2 Stellplätzen.  
 
TECHNIK: Die Durchführung der Technik (Beschallung/Licht) erfolgt durch das bandeigene 
Equipment, sofern hierzu keine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde und ist in diesem 
Fall in der Gage mit enthalten. Bei Bedarf wird ein Bühnenplan zur Verfügung gestellt. 
 
GAGE: Vereinbart wird eine pauschale Gage für den vereinbarten Zeitraum. Bei einer 
Verlängerung gilt je angefangene Stunde eine zusätzliche Gage von 200,-- € (beides brutto) 
als vereinbart. Die Gage ist, sofern keine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde, direkt 
nach dem Auftritt an den Bandvertreter in bar zu zahlen.  
Während der Veranstaltung werden den Musikern auf Kosten des Veranstalters Mahlzeiten 
sowie Getränke im üblichen Maße zur Verfügung gestellt. 
 
AUSFALL: Entfällt die Veranstaltung oder tritt die Band nicht an, werden gegenseitige 
Erstattungen / Entschädigungen ausgeschlossen. Bei Ausfall durch die Band bemüht sich 
diese um angemessenen Ersatz. Besteht eine Gefährdung der Bandmitglieder oder 
Bandtechnik durch Veranstaltungsteilnehmer oder Gegebenheiten des Veranstaltungsortes, 
kann die Darbietung durch die Band abgesagt / unterbrochen / abgebrochen werden. 
In jedem Fall besteht die Pflicht zur sofortigen gegenseitigen Information. 
 
SONSTIGES: Die Band ist frei in der musikalischen Gestaltung / Darbietung sowie in der 
technischen Ausstattung. Kosten / organisatorische Maßnahmen der Veranstaltung (z.B. 
Gema, Strom, Genehmigungen) sind vom Veranstalter zu tragen bzw. durchzuführen. 
Gerichtsstand ist Regensburg.  
Die Buchung der Band mit den hier angegebenen Vereinbarungen kommt zustande, wenn 
der Veranstalter und die Band sich gegenseitig die Buchung bestätigen. Kontakt der Band: 

 Mail: info@1st-groove.de 
 Adresse: 1st groove, Christian Lindner, Westendstr. 7, 93161 Sinzing 
 Tel.: 0160 / 6522525 

Stand 01.01.2022  


