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Technical Rider 

 

Dieser Rider informiert über die technischen Voraussetzungen in Bezug auf den DJ-Counter 

und ist Vertragsbestandteil. Auch, wenn es sich bei den Anforderungen von Tom&John um 

keine außergewöhnlichen Wünsche handelt, lassen sich vielleicht nicht alle Punkte immer 

vollständig erfüllen. Wir bitten in dem Fall unbedingt um vorherige Rücksprache und finden im 

Vorfeld dann sicher eine Lösung. 

Tom&John freuen sich über ein ordentliches Bühnenbild und einen aufgeräumten Arbeitsplatz 

mit ausreichend Platz und folgendem Aufbau: 

DJ-Counter: 

• Mindestgröße: 150 x 60cm 

• Höhe bis Oberkante Tisch: 90cm 

• Je nach Veranstaltung bietet sich auch die Verwendung eines Bühnentisches an, der 

mit 2x1m ausreichend Platz bietet und perfekt auf eine Höhe von 90cm einstellen lässt 

• Front und Seiten schlicht und dem Anlass der Veranstaltung entsprechend 

abgehängt. Bitte keine Werbebanner oder dgl. verwenden! 

• Bitte unter dem Counter keine Geräte platzieren und auf eine ordentliche 

Kabelführung achten. 

DJ-Equipment und Setup: 

• 2 x Pioneer CDJ-3000 und 1 x Pioneer DJM-900 NXS2; alternativ CDJ-2000 NXS2 

• Bei Auftritten mit mehreren Künstlern bitte mindestens 3 Player vorsehen 

• Die Player bitte mit der aktuellen Firmware ausstatten und von links nach rechts 

aufsteigend nummerieren 

• Alle Geräte müssen zwingend „linked“ sein, wobei ein geeigneter Switch eingesetzt 

werden muss, der zwei weitere, freie Anschlüsse für Tom&John bereitstellt 

• Es werden mindestens 5 freie Steckdosenplätze auf dem Counter benötigt; hierbei ist 

zu beachten, dass übliche Steckernetzteile darin sicher eingesteckt werden können 

(keine schweren IP-Steckdosenleisten) 

• Passend zur Größe der Veranstaltung und Bühne wird ein Monitoring-System benötigt, 

dessen Lautstärke direkt über den Monitorkanal des DJM reguliert werden kann. 

• 2 x Funkmikrofon, die direkt am DJM angeschlossen sind und in Bezug auf Auswahl 

des Frequenzbandes und Batterien/Akkus einen störungsfreien Betrieb gewährleisten. 
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Aufbauschema des Counters: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pionner-Set mittig auf dem Counter an der vorderen Kante 

• Steckdosenleiste und Switch mittig an der hinteren Kante 

• Kabelführung ordentlich im hinteren Bereich zur Seite 

• Verkabelung auf dem Counter bei Countern ohne Sichtschutz bitte in geeigneter 

Weise abdecken 

 

Kabelführung Kabelführung 


