CHECKLIST FÜR DEIN EVENT

Werbung für dein Event

Kosten
 Wie hoch ist die Raummiete?
 Wird keine fixe Miete verlangt, gibt es
dann andere Deals? Manchmal geht
ein Teil der Eintrittsgelder an die
Location oder ein vorgegebener
Betrag muss von den Gästen an der
Bar konsumiert werden.
 Fallen weitere Kosten für Reinigung,
Barpersonal, Tontechnik und
eventuell Kassenpersonal an?
 Was ist ein angemessener Ticketpreis?
 Tipp: sieh auf ticketliste.at nach,
wieviel in der Location Tickets von
ähnlich bekannten Acts im Schnitt
kosten
 Was geschieht mit den Einnahmen?

 Wer bewirbt deine Veranstaltung?
 Gibt es eine Homepage, auf der euer

Termin aufscheint? Gibt es ein
Facebook-Event?
 Werden Flyer & Plakate von der
Location gestellt?

Zeitplan am Eventtag
 Wann findet der Soundcheck statt?
 Wann ist Konzertbeginn?
 Wann müsst ihr mit eurem Gig fertig

sein?
 Wann müssen die letzten Gäste
gehen? Gibt es eine Sperrstunde?
Bandcatering

Größe des Veranstaltungsraums
 Wie viele Leute erreichst du fix und

wie viele kannst du mobilisieren?
 Miete für erste Konzerte lieber

kleinere Locations, diese sind oft
billiger, schneller gut gefüllt und ein
Konzert vor vollem Haus macht
einfach mehr Spaß
Technische Voraussetzungen
 Was ist an Equipment/ Instrumenten

vorhanden?
 Lasst der Technik rechtzeitig einen
Technical Rider zukommen.
 Was müsst ihr selber mitbringen?

 Ein Gig macht hungrig. Gibt es vor Ort

ein Bandcatering, könnt ihr Getränke
und Essen selber mitbringen, oder
bekommt ihr Essensgeld?
 Wenn nicht, bekommst du dann eine
bestimmte Menge an Freigetränken
an der Bar oder die Getränke von der
Karte zu einem billigeren Preis
ACHTUNG – Anmeldepflicht beachten!
Jedes Konzert muss vorab von dir als
Veranstalter_in bei der AKM und der Stadt Wien
angemeldet werden. Viele Lokale haben einen
Pauschalvertrag für Live-Musik mit der AKM,
dann musst du dafür nicht extra zahlen. Wenn
weniger als 200 Personen in die Location passen,
fällt die Anmeldung bei der Stadt Wien weg.

Wir empfehlen diese Punkte mit den Betreiber_innen durchzusprechen und schriftlich
festzuhalten, auch wenn es in einem Mail ist

