Grundlagen	
  für	
  eine	
  
gelungene	
  Veranstaltung	
  :	
  
Hallo !
Sie wollen uns evtl. für ihre Veranstaltung buchen ?
Dann sind Sie auf dieser Seite genau richtig.
Damit Ihre Veranstaltung ein Erfolg wird, möchten wir Ihnen
vorab schon mal einige Informationen mit auf den Weg geben.
Die Cop-Connection bietet Ihnen max. ca. 5-6 Stunden
handgemachte Rockmusik. Party ist angesagt. Klassiker der
Rockgeschichte, sowie Songs, die es noch werden wollen, werden
Ihre Gäste zum Tanzen und Feiern bringen.
Hierfür sollte ihr Veranstaltungsort
setzungen erfüllen :

aber

folgende

Voraus-

- Unsere Band besteht aus 5 Musikern. Diese Musiker und das
dazugehörige Equipment benötigen eine Stellfläche von
mindestens 4m Breite x 3m Tiefe. Sie sollten
berücksichtigen, dass unsere Darbietung auch etwas mit
Bewegung und Animation zu tun hat.
- Bei „Open Air“ Veranstaltungen ist eine Überdachung der
Bühne unbedingt erforderlich, da das Equipment bei einem
evtl. plötzlich einsetzenden Regenschauer Schaden nehmen
könnte.

- Ein weiterer wichtiger Faktor ist die nicht zu vermeidende
Lautstärke. Rockmusik, wenn sie live gespielt wird, ist laut
und
eignet
sich
leider
nicht
als
Cafehaus/Hintergrundmusik. Bei uns können Ihre Gäste eine Party
feiern, tanzen und mitsingen.
Bei Bedarf sind wir natürlich in der Lage einen Teil der
Veranstaltung auch mit Musik „aus der Konserve“ – sprich CD –
zu bedienen. Dies bedarf natürlich der vorherigen Absprache und
Planung.
Wir sind in der Lage die Technik bis zu einem gewissen Rahmen
selbst zu stellen und zu bedienen. Hier können wir ihnen 2,4 KW
(2400 Watt) Beschallungsanlage & 3,5 Kw (3500 Watt)
Lichttechnik für ihre Gäste bieten.
Bezgl. der o.g. Wattzahlen sollten sie eine entsprechende
Absicherung ihres Stromnetzes am Veranstaltungsort prüfen.
Alleine mit der Lichtleistung von 3500 Watt ist eine
handelsübliche 16 Ampere-Sicherung vollständig ausgelastet.
Zwei getrennte Stromkreise (Beschallung / Licht) sind also
erforderlich.
Für den Fall, dass Sie kein professioneller Veranstalter sind,
werden Sie gemerkt haben, dass die Planung einer Veranstaltung
mit Live-Musik viele Fragen bereithält.
Scheuen Sie sich also nicht, uns anzurufen, um mit uns die
Einzelheiten zu besprechen.

Bis dahin, mit rockigen Grüßen,
Ihre Cop-Connection

