Liebe Tonstudio-Besucher,
damit alles reibungslos abläuft, muss in der Zeit zwischen den Karaoke-Sessions auch einiges vor- und
nachbereitet werden. Um unnötigen Stress zu vermeiden, bitte ich Euch deshalb höflich folgendes zu beachten:
–
–
–
–

Bitte kommt pünktlich zum vereinbarten Termin. Vermeidet unnötige Wartezeit vor dem Studio.
Es ist völlig ausreichend, wenn Ihr fünf Minuten vor der gebuchten Session vor Ort seid und klingelt.
Klingelt bitte erst, wenn Ihr als Gruppe vollzählig sind.
Solltet Ihr noch weitere Besucher erwarten, die später dazu kommen, so mögen diese bitte klingeln.
Bitte verhaltet Euch sich auf der Straße und im Zugangsbereich zum Studio leise.
Leider gibt es hier auch Anwohner die sich immer gestört fühlen und keinen Spaß verstehen...

–
–

Bitte bringt kein Konfetti, Luftschlangen oder Glitzerstaub mit ins Studio.
Unterlasst bitte das Verteilen Konfetti / Luftschlangen / Müll / Flaschen auf der Straße und im Innenhof.

–

Vermeidet bitte Kleidung mit Pailletten bzw. metallischen-glitzer-Applikationen.
Diese Materialien lösen sich meistens sehr leicht ab und werden mitunter von den Lüftern unserer
hochempfindlichen Studiotechnik angesaugt. Die Folge sind dann beachtliche Schäden.

Stark alkoholisierte Personen / Gruppen werden nicht ins Studio gelassen. Gegen einen kleinen Umtrunk ist
selbstverständlich nichts einzuwenden. Sektgläser stehen im Übrigen auch bereit und eure leeren Sektflaschen
dürft ihr sogar bei uns stehen lassen.
Aufgrund der unvorhersehbaren Parkplatzsituation ist es von Vorteil mit der U-Bahn anzureisen.
Die Fahrt vom Hauptbahnhof (Fahrtrichtung: Süden / Messe) dauert ca. fünf Minuten mit den Linien
1 → Sarstedt

2 → Rethen

8 → Messegelände

Haltestelle: Geibelstraße

Von der Haltestelle zum Studio - Freytagstraße 15a | braunes Holztor - beträgt der Fußweg etwa zwei Minuten.

Getränke und Speisen
Eigentlich braucht Ihr nichts mitbringen. Süßigkeiten und Capri-Suns, Mineralwasser, Apfelschorle und diverse
Säfte sind immer inklusive und stehen für alle ausreichend bereit. Außerdem gibt es bei uns immer einen frischen
italienischen Caffè Crema, Espresso und verschieden Sorten Tee.
Solltet ihr eigene Getränke mitbringen, so schenkt Sie diese bitte nicht in Einweg-Plastikbechern aus. Es sind
genügend Becher / Gläser vorhanden und ihr braucht diese auch nicht abspülen!
Natürlich dürft ihr euch auch andere Verpflegung mitbringen, sofern diese nicht krümelt oder kleckert.
Bitte bringt deshalb keinen Kuchen, Muffins, Kekse, Chips oder ähnliches mit.

Anzahl der Personen
In unseren Aufnahmeraum haben zwölf bis fünfzehn Personen optimal Platz zum singen. Es würden natürlich auch
mehr Personen in den Raum passen, allerdings wird es dann etwas eng und unangenehm für alle Teilnehmer. Da
auch in der Regie nur begrenzt Platz vorhanden ist, sollten bitte nicht mehr als vier bis fünf Begleitpersonen dabei
sein.
Wichtig: an Kindergeburtstagen muss immer eine erwachsene Person zur Aufsicht anwesend sein!

Schmuck und Handys
Bitte nehmt vor Beginn der Aufnahme sämtlichen Schmuck ab.
Ohrschmuck kann das Tragen von Kopfhörern unangenehm beeinflussen. Halsketten, Armbänder, etc. erzeugen
zudem auch unerwünschte Nebengengeräusche, die sich während der Aufnahme deutlich bemerkbar machen.
Bitte schaltet auch eure Handys stumm oder aus um eine Beeinträchtigung der Aufnahmen zu vermeiden.
Vermeidet bitte Kleidung mit Pailletten und / oder Glitzerstaub.
VIELEN DANK FÜR EUER VERSTÄNDNIS!

Fragen und Antworten
Entstehen zusätzliche Kosten zum Komplettpreis?
Nein. Komplettpreis = keine weiteren Kosten. Der Komplettpreis richtet sich nach Anzahl der Teilnehmer und wird
bereits in der Terminanfrage bzw. in der Buchungsbestätigung angegeben. Zusätzliche oder fehlende Teilnehmer
werden selbstverständlich bei Bezahlung im Studio berücksichtigt!
Der Komplettpreis beinhaltet den Preis der Aufnahmen und die dazu gehörigen Standard-CDs (ohne Foto), sowie
Getränke und Süßigkeiten – also alles! Lediglich die optional erhältliche Foto-CD kostet einen Aufpreis. In diesem
Fall sind die Kosten der Standard-CDs bereits mit dem Preis der Foto-CDs verrechnet.
Muss ich mich schon bei der Buchung für die Foto-CDs entscheiden?
Nein. Du kannst dir auch gerne vor Ort erst eine Muster-CD anschauen. Es genügt, wenn du zu Beginn der
Produktion Bescheid gibst. Die Fertigung der Foto-CDs erfolgt parallel zu den Aufnahmen. Zum Ende der Session
sind diese dann fertig und können mit den Aufnahmen bespielt werden.
Tipp: Du kannst auch gerne ein Foto auf einem USB-Stick mitbringen oder vorher per Mail an uns senden.
Kann ich im Studio mit EC- oder Kredit-Karte bezahlen?
Nein. Eine solche Möglichkeit besteht nicht. Wenn Du von einer Barzahlung vor Ort absehen möchtest, kannst du
auch vorab per Überweisung bezahlen. Bitte wähle dafür im Buchungsformular „Vorkasse“.
Ich plane, den Geburtstag als große Überraschung für die Gäste.
Muss ich (den Kindern) die Titelauswahl also vorher bekannt geben?
Ja. Es ist immer von Vorteil, wenn sich die Kinder vorher mit den zu singenden Titeln auseinandersetzten.
Die Zeit im Studio sollte nicht dafür genutzt werden, sich die Titel auszusuchen. Mit der Buchungsbestätigung
bekommst du einen Link zu einem ZIP-Archiv in dem alle zur Zeit verfügbaren Songtexte gespeichert sind.
Tipp: auf YouTube können sich die Kinder die meisten Titel anhören und dabei feststellen ob sich die Titel zum
Nachsingen eignen.
Einige Titel sind nicht auf der Titelliste – können wir die Titel trotzdem singen und aufnehmen?
Leider sind nicht immer alle (neuen) Titel auch als Karaoke-Playback sofort verfügbar.
Sofern ein Titel nicht in unserer Titelliste ist, versuchen wir diesen natürlich für unsere Kunden zu organisieren –
selbstverständlich ohne Aufpreis.
Bitte schau doch zuerst auf www.karaoke-version.de ob der gewünscht Titel dort verfügbar ist.
Wenn ja, kannst du uns deinen Wunsch kurz per Mail mitteilen.
Bitte habe dafür Verständnis, dass dieser Vorgang ggf. etwas Zeit in Anspruch nimmt, da wir auch den Titel erst
anpassenden und den Text dazu erst erstellen müssen.
Die Titel aus unserer Titelliste sind im Studio immer sofort verfügbar - auch mit den dazugehörigen Texten.
Müssen alle einzeln singen oder singen alle als Gruppe?
Am einfachsten ist es natürlich wenn alle zusammen singen. Wenn dann mal jemand den Text nicht so gut kann,
fällt es in der Gruppe nicht so sehr auf. Natürlich kann sich die Gruppe auch in kleinere Gruppen aufteilen oder sie
teilen sich die Textpassagen innerhalb der gesamten Gruppe auf. Soloparts können selbstverständlich auch
gesungen werden.
Die Aufteilung sollte aber auf jeden Fall vorher feststehen und auch ggf. einmal geprobt werden – nur so vermeiden
wir unnötiges Chaos im Studio und sparen wertvolle Zeit!
Was ist, wenn uns ein Titel doch nicht gefällt oder zu schwierig ist?
Können wir uns dann einen anderen Titel im Studio aussuchen?
Das ist selbstverständlich kein Problem. Es kann jederzeit ein weiterer Titel dazu genommen oder getauscht
werden.
Müssen wir die Texte mit ins Studio bringen?
Nein. Im Aufnahmeraum werden die Texte auf mehreren Monitoren angezeigt.
Darf ich im Tonstudio Fotos machen?
Ja, aber gerne! Der § 5. unserer AGB gilt bei dieser Art von Veranstaltung nicht.
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