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Streichquartett AMORE - alles Wichtige

♬ Ich habe Sie nun gebucht - und jetzt?
!
!
!

Der Termin und die Aufgabe ist für uns fixiert, wir sind absolut zuverlässig. Eventuell noch offene
Fragen werden wir zeitnah mit Ihnen klären und auch bei Erkrankung/Verhinderung einer Musikerin
sorgen wir für gleichwertigen Ersatz.

♬ Wie flexibel sind Sie?
!
!
!
!
!
!
!

Wir stehen Ihnen für den vereinbarten Zeitraum zur Verfügung und haben natürlich Verständnis,
wenn sich z.B. der geplante Ablauf der Feier etwas verzögert. Es kann jedoch sein, dass wir als
Quartett (oder eine einzelne Musikerin in einer ihrer anderen Formationen) noch für eine weitere
Veranstaltung am selben Tag gebucht sind. Wir bitten daher um Verständnis, wenn wir uns nach
unserem Auftritt womöglich bald von Ihnen verabschieden.
Was spontane und zusätzliche „Musikwünsche“ betrifft, werden wir versuchen, sie als Quartett zu
erfüllen, wenn sich das Stück in unserem Repertoire befindet.

♬ Wann treffen Sie am Veranstaltungsort ein?
!
!
!

Wir treffen ca. 45 - 30 min vor Veranstaltungsbeginn ein (es sei denn, mit Ihnen wurde etwas
anderes vereinbart) und sind in 10 min spielbereit. Für Absprachen mit PfarrerIn, TrauzeugIn,
HochzeitsplanerIn, EventmanagerIn etc. bleibt auch noch Zeit.

♬ Wie läuft die Bezahlung ab?
!
!

Sie können bar zahlen oder uns die Gage überweisen. Bei Barzahlung ist es am einfachsten für uns,
uns vor Spielbeginn die Gesamtsumme in einem Kuvert zu überreichen.

♬ Welche Kontaktdetails benötigen Sie?
!
!

Wir benötigen unbedingt eine Kontaktperson vor Ort, d.h. wir brauchen im Vorfeld Namen,
Telefonnummer und evt. e-mail-Adresse von z.B. einer/s TrauzeugIn, der/des EventmanagerIn o.ä.

♬ Wie viel Platz benötigen Sie und wo werden Sie sich platzieren?
!
!
!
!

Wir benötigen ca. 3 x 3 m Platz, dazu 4 Stühle ohne Armlehnen. Natürlich ist jeder Veranstaltungsort
verschieden, doch damit haben wir gute Erfahrungen gemacht: Standesamt - rechts oder links
neben dem Trauungstisch // Kirche - rechts oder links schräg vor dem Altar oder oben am Chor //
Feier - auf der Bühne oder in einer Ecke des Saales // Ball - auf der Bühne.

♬ Spielen Sie auch im Freien und in sehr großen Sälen?
!
!
!
!

Prinzipiell spielen wir im Freien, doch dies hat wetterbedingte Grenzen - Regen, Kälte und extremes
Sonnenlicht sind leider sehr schlecht für unsere wertvollen Streichinstrumente! Falls wir eine sehr
große Fläche oder einen sehr großen Saal beschallen sollen, ist eine PA-Anlage notwendig.
Bitte sprechen Sie sich in jedem Fall mit uns ab!

♬ Welche Kleidung werden Sie tragen?
!

Wir treten prinzipiell in eleganter, schwarzer Kleidung auf.

Nach diesen ganzen Informationen ist das Allerwichtigste:
Genießen Sie den Tag und erfreuen Sie sich an wohlklingender Musik! ☺

