
 

 

 

 

SAVE THE PLANET: OPEN AIR 14.09.19 
Vorab-Informationen (Künstler) 

 
 
 
Vielen Dank für deine Bewerbung für das Save The Planet Open-Air! 
Im Folgenden haben wir für dich ein paar wichtige Informationen zusammengefasst. 
 
1. INFORMATIONEN ZU DIR: 
Falls bisher noch nicht geschehen, fülle bitte ausschließlich online deine Bewerbung aus: 
 
www.savetheplanet-festival.de/bewerben 
 
Da wir hauptsächlich via E-Mail kommunizieren, schreibe uns bei Fragen bitte nur über diese  
E-Mail-Adresse:  
 
info@savetheplanet-festival.de 
 
So bekommst du auch am schnellsten eine Antwort. :-) 
 
 
2. TECHNIK UND MEHR 
Eine für das Open-Air ausreichende Anlage wird gestellt. Ein Schlagzeug wird ebenfalls 
gestellt werden (ohne Becken und Snare). Für weitere benötigte Technik oder Equipment 
bitte anfragen. 
 
 
3. ADRESSE DER VERANSTALTUNG: 
Waldbühne Habinghorst 
Wartburgstr. 115, 44579 Castrop-Rauxel 
 
 
 
 
Hier noch ein paar weitere Hinweise (bitte lesen und für dich prüfen): 
 
1. Wir schließen mit jedem Künstler (egal, wie professionell er/sie schon Musik macht) eine 
„Vereinbarung für Rahmenbedingungen“ für unsere Veranstaltungen. Auf diese Weise können 
beide Seiten sich besser aufeinander verlassen und es ist bereits im Vornherein alles geklärt. 
 
2. In dieser Vereinbarung stehen unter anderem auch Verpflichtungen wie: 
- Verpflichtung zum Zusenden einer Technikübersicht 
- Festgelegte Soundcheckzeiten 
- usw. 
 
3. Das Open Air Festival "Save the Planet" ist eine Benefizveranstaltung, daher können wir 
keine Gagen zahlen und jegliche Einnahmen spenden. 
 
4. Die Spielzeit beträgt 45-60 Minuten, je nach Slot. 
 
5. Wir legen sehr viel Wert auf Freundlichkeit und Professionalität. Dies erwarten wir natürlich auch 
im Gegenzug von unseren Künstlern. 
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6. Verpflegung steht den Künstlern am Veranstaltungsabend frei zur Verfügung (bis zu einem zu 
hohen Ausmaß). 
 
 
7. Der Soundcheck findet unmittelbar vor dem Auftritt statt, so dass die Künstler spätestens 
eine Stunde vorher anwesend sein sollen. 
 
 
Solltest du mit einem oder mehreren dieser Punkte nicht einverstanden sein, oder aus 
anderen Gründen nicht in der Lage sein, diese umzusetzen, schreib uns bitte. Meistens 
finden wir eine Alternative, ggf. führt es aber dann dazu, dass wir für diese 
Veranstaltungen nicht zusammenkommen. 
 
 
 
Wann erfahre ich, ob ich gebucht werde? 
Wir müssen dich leider noch etwas hinhalten... denn es haben sich mehrere Künstler für 
einen Platz beworben. Darum nehmen wir uns etwas Zeit, um alle Bewerbungen 
durchzusehen und um noch ein paar Tage lang mehr Bewerbungen zuzulassen. Wir hoffen 
hierfür auf dein Verständnis. :-) Spätestens zu folgendem Datum werden wir uns bei dir 
melden und dir schreiben, ob du dabei bist oder nicht: 
 

Fr, 28.06.2019 
 
 
Solltest du in der Zwischenzeit die Konzerttermine doch anderweitig verplanen, gib uns 
bitte kurz Bescheid. Wir freuen uns schon jetzt sehr, dass du Interesse hast, bei unserer 
Veranstaltung zu spielen. 
 
 
Weitere Infos: 
www.savetheplanet-festival.de/bewerben 
 
 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
(Das Save the Planet-Team) 

http://www.savetheplanet-festival.de/

