Catering Rider 2019
Band: 5 Leute (Chris, Gerrit, Henna, Max, Alex)
Crew: 2 Leute
Unterbringung: Hotel, Hostel, Tourbus (private Unterbringung/Zeltplätze nur nach Vereinbarung und
Rücksprache)
Essen und Getränke:
- nach Möglichkeit, ungekühltes Wasser ohne Kohlensäure
- 2 l Apfelschorle / Fruchtsaft
- 8 x Cola + 2 x Diet Coke
- 1 Kanne oder je 3 Beutel Kräutertee, roten Tee, schwarzen Tee
- Kaffee, Frischmilch, Süßstoff, Zucker
- 1 Kasten Bier (gern leckeres, einheimisches Bier)
- 8x Alster (oder Brause zum Selbermischen)
- 7x warmes Essen (vitaminreiche, frische Kost), 4x mit Fleisch oder Geflügel, 3x vegetarisch/vegan
- 8 Teile gemischtes Obst
- Brot und Brötchen zum Belegen mit Wurst, Käse und Gurke/Tomate/Salat
Sonstiges:
- 5 Handtücher im Backstage (keine kleinen, bitte normale oder große Größe)
- Möglichkeit sich in Ruhe umzuziehen und warmzuspielen
Quatsch mit Soße:
- 120g vorsortierte blaue M&M's
- 333g geschälte Nic Näcs
- 7 vegane rosa Muffins garniert mit afrikanischer Hibiskus Blüte aus Schokolade

Band: 5 people (Chris, Gerrit, Henna, Max, Alex)
Crew: 2 people
Accomodations: Hotel, hostel, tour bus (private places/camping by appointment only)
Food and drinks:
- if possible, unchilled non-carbonated water
- 2 l apple spritzer / juice
- 8 x Coke + 2 x Diet Coke
- 1 pot or 3 bags of herbal tea, red (fruit) tea, black tea
- Coffee, fresh milk, artificial sweetener, sugar
- 1 crate of beer (would be great to taste your local beer)
- 8x shandy (or lemonade to mix it ourselves)
- 7 warm meal (if possible: healthy food, freshly made), 4x with meat or poultry, 3x vegetarian/vegan
- 8 pieces of mixed fruits
- Bread and/or rolls, cold-cuts (meat, cheese, etc.) and some vegetables for making sandwiches
Miscellaneous:
- 5 towels backstage (usual sized)
- Possibility to change clothes and do warm-up in a quiet room
Knickers to you!:
- 120g sorted blue M&M's
- 333g peeled Nic Näcs
- 7 vegan pink Muffins garnished with african Hibiskus choclate blossom

