
A Tale of Golden Keys 
Hospitality Rider  Herbst 2018 

Hallo Menschen, 
was das Drumherum angeht sind wir eigentlich relativ flexibel.  

Auf der kommenden Terminen im Herbst 2018 werden wir in der Regel zu viert unterwegs 
sein. Also drei Musiker und ein Tontechniker. 

Über Folgendes würden wir uns am Tag bei euch sehr freuen: 

- ein bisschen was zum Snacken nebenbei (Obst, Süßkram etc.) 
- ein warmes Essen (2/5 sind vegetarisch, also kann auch gerne alles fleischlos sein) 
- ausreichend Getränke (gerne den lokalen Gepflogenheiten angepasst, i.e. Bier, 

Wein...) 

Wir werden was die Technik angeht relativ autark unterwegs sein, also mit eigenem Pult 
(Behringer X-32), eigener digitaler Stagebox, eigenen Mikrofonen und eigenem In-Ear System 
anreisen. Umso dankbarer wären wir euch, wenn ihr uns XLR-Kabel, Mikrofonständer und 
möglicherweise Mikros und DI-Boxen als Back-Up zur Verfügung stellen könnt. (Die Angaben 
auf der Input-Liste sind also in erster Linie da, damit ihr einen Eindruck habt, was auf euch zu 
kommt.) 
Da wir auf dieser Rutsche ohne eigenen Lichttechniker unterwegs sein werden, wäre es 
großartig, wenn jemand vor Ort wäre, der sich um die Beleuchtung des Konzerts kümmern 
kann. Wir werden 7 lampionartige Lampen selbst mitbringen und es wäre toll, wenn die 
Möglichkeit besteht, diese Lampen entweder auf Dimmer der Hausanlage stecken oder 
unsere eigenen Dimmer mit eurem Pult verbinden zu können. 
Grundsätzlich freuen wir uns, wenn jemand vom Haus vor Ort wäre, um uns ein bisschen 
unter die Arme zu greifen und uns in die speziellen Gegebenheiten bei euch einzuführen. 
Einen ausführlichen Stageplan und eine Input-Liste findet ihr auch auf unserer Homepage, 
falls ihr das noch nicht bekommen haben solltet. 

Solltet ihr noch mehr fragen haben, nichts wie her damit. 

Entweder per Mail an: 	 info@ataleofgoldenkeys.com 
oder halt da anrufen: 	 Florian Dziajlo, 0176 / 32640121 
für technische Fragen:	 Jan Kerscher, jan@ghostcityrecordings.com, 0171 / 1790072 

So weit so gut. Habt vielen Dank und bis bald! 

Flo, Jonas und Hannes 

www.ataleofgoldenkeys.com 
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