Technical Requirements
Ronja Siewert
Strapaten-Nummer
'Seeking'
Um diese Nummer spielen zu können sind folgende Voraussetzungen benötigt:
- Auftrittsort:
- ein Minimum von 6,6m Höhe - falls nicht vorhanden bitte unter rksiewert@gmail.com
kontaktieren, sodass wir eine Lösung finden können!
- einen Hängepunkt für die Strapaten; keine offenen Haken, ein stabiler unbeweglicher Hängepunkt
- Belastbarkeit des Hängepunktes min. 0,5t WLL
- eine freie Fläche von min. 3x3m unter dem Hängepunkt am Boden um schwingen zu können
- keine Hitzequellen in unmittelbarer Nähe der Strapaten und des Aufhängungspunktes (alte
Scheinwerfer in einem Mindest-Abstand von 0,5m entfernt)
Es gibt verschiedene Varianten der Nummer, die unterschiedliche technische Bedingungen
voraussetzen:
1. Motor: ein elektrischer Motor wird benötigt + eine Person, die diesen während der Nummer
bedienen kann
2. Flaschenzug-System: ein manuelles Zugsystem wird benötigt + 1 bis 2 Personen, die diesen
während der Show(s) hochziehen können
3. Schlaufen/ Erweiterungen: die Strapaten hängen in einer fixen Höhe von 6,60m und sind mit
Erweiterungen tiefer gehängt. Diese werde ich während der Nummer herausnehmen.
Bitte kontaktieren Sie mich so bald wie möglich per Email, welche Variante für Sie und Ihre
Veranstaltung am besten geeignet ist! rksiewert@gmail.com
Des weiteren benötige ich folgende Rahmenbedingungen:
- einen Backstage-Bereich mit einem Raum zum Umziehen und einem Warm-Up-Bereich
- eine Musikanlage (+ Informationen darüber, in welcher Form ich die Musik mitbringen soll)
- Licht
- jeweils einen Techniker für Licht und Ton
- einen Rigger oder geeignetes Rigging Material um die Strapaten aufhängen zu können.
Ich möchte beim Aufhängen meiner Strapaten entweder dabei sein oder auch selbst hängen um die
notwendige Sicherheit überprüfen zu können.
Falls dies aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, kann ich unter Umständen meine Nummer
nicht spielen.
Bitte kontaktieren Sie mich so schnell wie möglich um die genauen Höhendaten durchzugeben und
die beste Möglichkeit für das Aufhängen der Strapaten zu diskutieren.
Ich freue mich darauf, Teil ihrer Veranstaltung zu sein!
Ronja Siewert
Strapaten-Artistin
rksiewert@gmail.com
+49 170 1213467

