
 

        

Veranstalterinformationen (AGB) 

Gerne kommen wir zu Ihnen und freuen uns über jeden, der zwischenFall für 

andere hörbar machen möchte. Jedes Konzert passen wir dem 

Veranstalter und seiner Intention an. Hier ist nichts von der Stange!  

Damit ein solches Konzert für beide Seiten ein Erfolg wird, möchten wir im 

Folgenden unsere Vorstellungen eines solchen Abends mitteilen: 

 

Vor dem Konzert 

 
Wir erwarten vom Veranstalter eine engagierte Werbearbeit, die wir gerne 

nach unseren Möglichkeiten unterstützen. Wichtig ist uns, dass die regionale 

Presse und alle anderen Möglichkeiten der Informationsverbreitung 

ausgenutzt werden – das ermöglicht es dem Veranstalter kostendeckend zu 

arbeiten. Auf den unseren Seiten im Internet (www.zwischenfall.net) können 

Sie Werbemittel abrufen. Plakate (A3, A4) versenden wir kostenlos. Bitte teilen 

Sie uns die Stückzahl mit. Kontakt für Werbematerial: 

 
Martin Reichel: martin@zwischenfall.net 

 

Der Veranstalter ist verpflichtet, das Konzert vorher bei der GEMA zu 

melden. Informationen darüber finden Sie hier:  

https://www.gema.de/musiknutzer/musik-lizenzieren/konzert-festival-

wortkabarett-comedy/  

Im Normalfall bringen wir unsere Technik mit. Sollte der Veranstalter die 

Technik stellen, nehmen Sie bitte Verbindung mit uns auf (siehe unten) und 

beachten Sie den Technikreader, wenn sie die Technik selbst stellen wollen. 

Wir brauchen in jedem Fall: 

* 2 abgesicherte Stromkreise und 2 kleine Tische 

 

Marco Fiedler: marco@zwischenfall.net 
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Das Konzert 

 
Zum Aufbau der Technik und für einen stressfreien Soundcheck planen wir ca. 

2 Stunden, die vor dem Konzert frei sein müssen. Es können also auch keine 

anderen Veranstaltungen / Workshops im Konzertraum stattfinden. Weiterhin 

erbitten wir vom Veranstalter einen kleinen, einfachen Imbiss, da wir mit 

Sicherheit schon einige Zeit unterwegs sind. Das Konzert an sich dauert ca. 1,5 

Stunden. (Auf Wunsch länger oder mit Pause) Danach benötigen wir ca. 1 

Stunde Zeit für den Abbau. 

Kosten 

 
Unsere Preise sind in jedem Fall verhandelbar. Aus diesem Grund möchten wir 

an dieser Stelle keinen Festpreis anbieten. Der Preis berechnet sich individuell 

nach unserem Aufwand, Ihren Vorstellungen und Möglichkeiten. Bitte fordern 

sie von uns ein Angebot an.   

Die entstehenden Kosten für das Konzert beinhalten:  

➢ Fahrtkosten (Leipzig <> …… ) 

➢ Aufwandsentschädigung der Musiker 

➢ Im Preis inbegriffen sind: 

o Technik 

o Licht 

o Werbematerial (Plakate)  

 

Kontakt Finanzen: martin@zwischenfall.net 

 

Rahmenprogramme 

 
Für Veranstaltungen im kirchlichen Rahmen (Gottesdienste, Offene Abende) 

oder in Tagungsformaten sind wir bereit, Lieder zum Mitsingen zu spielen. 

Damit diese aber vorher noch programmiert und geübt werden können, ist es 

notwendig, dass der Veranstalter mind. 3 Wochen vorher die Lieder mit Text 

und Noten der Band zuschickt. 

Sollten die Lieder innerhalb der Frist nicht eingetroffen sein, behalten wir uns 

vor, Lieder zum mittsingen selbst festzulegen oder vorgeschlagenes Liedgut 

(wenn wir es nicht spontan spielen können) abzulehnen. 

Des Weiteren erbitten wir, egal in welchem Rahmen die Veranstaltung 

stattfindet, eine Spielzeit für eigene Lieder von mind. 30 min. 
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So erreichen Sie uns: 

 
Telefon : 0173/3808684 (Petzoldt) 

E-Mail : info@zwischenfall.net 

 

zwischenFall GbR 

M. Fiedler 

Wachauer Str. 1 

04299 Leipzig 
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