
THE	  CEILI	  FAMILY	  	  

	  
–	  Hospitality	  Rider	  -‐	  

	  
Wir	  wedeln	  nicht	  mit	  seitenlangen	  Catering-‐Listen	  -‐	  wir	  
brauchen	  kein	  Mondwasser,	  rechtsdrehende	  und	  nach	  uns	  
benannte	  Joghurt-‐Kulturen	  und	  vergoldete	  Rohkostteller...	  	  
	  
Wir	  wollen	  einfach	  eine	  gute	  Zeit	  haben	  –	  auf	  der	  Bühne	  und	  
backstage...	  
	  
Bitte	  denkt	  daran,	  dass	  sich	  die	  Band	  mit	  viel	  Spass	  inne	  Backen	  
auf	  den	  Weg	  macht,	  eben	  jenen	  Spaß	  auf	  der	  Bühne	  zu	  
verbreiten.	  Ganz	  wichtig	  in	  diesem	  Zusammenhang	  ist,	  dass	  auch	  
im	  Vorfeld	  des	  Auftritts	  Spaß-‐	  und	  Wohlfühlfaktor	  stimmen!	  
	  
Am	  Tag	  des	  Konzerts	  seid	  Ihr	  ihre	  Familie	  und	  ihr	  Zuhause.	  
Wenn	  Ihr	  die	  unten	  stehenden	  Wünsche	  erfüllen	  könntet,	  wären	  
wir	  Euch	  SEHR	  dankbar.	  Nichts	  ist	  so	  albern	  und	  abturnend,	  wie	  
sich	  um	  eine	  Kiste	  Bier	  oder	  ein	  vernünftiges	  Fütterchen	  zu	  
streiten..	  
	  
	  
Nahrung	  	  
Bitte	  haltet	  bei	  Ankunft	  der	  Band	  einen	  kleinen	  Imbiss	  (6-‐7	  
Personen)	  bereit:	  gerne	  ein	  paar	  „Pöhlen“,	  wie	  man	  in	  Hagen	  sagt	  
(Brot/Brötchen).	  Gerne	  ein	  bisschen	  Obst,	  ein	  paar	  Süßigkeiten	  
etc.	  	  Gut	  ist	  auch	  Kaffee,	  um	  den	  Puls	  oben	  zu	  halten!	  	  
	  
Bitte	  serviert	  6-‐7	  warme	  Mahlzeiten	  nach	  dem	  Soundcheck	  –	  
kein	  Fastfood,	  bitte.	  Keine	  Frikos	  aus	  der	  eingeschweißten	  
Packung	  und	  ähnliche	  Dinge…	  



	  
Wenn	  Ihr	  keine	  Möglichkeit	  habt	  zu	  kochen,	  benötigt	  die	  Band	  
ein	  „buy	  out“	  von	  10	  €	  pro	  Person,	  zahlbar	  nach	  dem	  
Soundcheck.	  	  
	  
Getränke	  
2-‐3	  Kästen	  Bier	  	  
1	  Kasten	  mit	  gemischten	  alkoholfreien	  Getränken	  (Coke/	  Coke	  
light/	  Fanta/Wasser)	  	  
	  
Backstage	  
Bitte	  stellt	  einen	  abschließbaren	  Backstage-‐Raum	  mit	  
ausreichend	  Platz	  für	  ca.	  10	  Personen	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
Auch	  dieser	  Raum	  sollte	  so	  sein,	  dass	  man	  sich	  die	  Zeit	  bis	  zum	  
Auftritt	  dort	  nett	  vertreiben	  kann.	  Eine	  Möglichkeit	  sich	  nett	  um	  
einen	  Tisch	  rumzuhocken.	  Vielleicht	  die	  Möglichkeit	  ein	  
bisschen	  Musieke	  zu	  hören...	  	  
	  
Parken	  
Die	  Band	  reist	  meistens	  in	  einem	  Bulli	  an.	  Bitte	  haltet	  hierfür	  
einen	  Parkplatz	  in	  der	  Nähe	  des	  Clubs	  frei,	  um	  schnelles	  Ein-‐	  
und	  Ausladen	  zu	  gewährleisten.	  	  
	  
Ein-‐/Ausladen	  
Bitte	  stellt	  1-‐2	  Helfer	  zur	  Verfügung	  	  
	  
Merchandising	  
Die	  Band	  bringt	  meistens	  Merchandising	  mit	  und	  wird	  dafür	  
Tische,	  Stühle	  und	  Licht	  in	  günstiger	  Verkaufslage	  benötigen.	  
Möglicherweise	  kann	  auch	  Merch	  an	  der	  Kasse	  ausgelegt	  und	  
mitverkauft	  werden...	  	  
	  
Tausend	  Dank!! 	  Cheers! ! 	  
	  
Die	  Ceil is 	  


