GARTENKONZERTE im Sommer 2020

Liebe Freund*innen, Bekannte, Veranstalter*innen und Medienschaﬀende

Aufgrund der momentanen Situation haben wir alle „Hunger“ nach Live Musik. Darum
machen wir uns daran, diesen Hunger zu stillen:
Künstler*innen von TOURBOmusic kommen in einer Kleinformation von maximal 2-3
Musiker*innen zu euch in den Garten, ins Wohnzimmer, den Innenhof oder vor das
Küchenfenster, um ein kleines Konzert zu spielen - natürlich unter Einhaltung der vom Bund
verordneten Hygiene- und Distanzmassnahmen. Die Konzerte werden max. 40 Minuten
dauern und sind meist akustisch und intim. Nur für euch und eure Freunde.
Die Kosten pro Musiker*in liegen bei ca. CHF 250.- bis 400.-, je nach Spesen & technischem
Aufwand.
Mit dabei sind fast alle unsere Schweizer Künstler*innen und Bands. Mehr Informationen zu
unseren Künstler*innen findet ihr auf tourbo-music.ch.
Booking Ablauf:
Ihr sucht euch mehrere mögliche Tage aus, an denen eure Lieblingskünstler*in bei euch
spielen könnte und schickt uns eine Mail an marquito@tourbo-music.ch oder ruft an: 079 286
84 09
Daraufhin wird sich Marquito bei euch melden mit der Gage, den möglichen Daten und Zeiten
des Auftritts. Wir werden versuchen, mehrere Konzerte an einem Tag von eine*r Künstler*in in
derselben Region zu platzieren. Daher werden wir Zeitvorschläge machen und können
eventuell nicht immer auf eure Wünsche eingehen.
Ist euer Wunschdatum bei eurer favorisierten Band nicht dabei? Fragt gerne nach. Wir
werden versuchen, es machbar zu machen!
Die Gagen werden entweder am Tag vor Ort in Bar bezahlt, per Twint oder per
Banküberweisung am Tag des Konzertes überwiesen.
Wir bitten euch, die Hygienemassnahmen des Bundes und die Anzahl der Personen die an
den Konzerten teilnehmen zu beachten. Wenn diese ändern, halten wir euch natürlich auf
dem Laufenden, wie viele Leute sich im Garten oder der Stube aufhalten dürfen.
Wir wären froh, wenn ihr eine Schlechtwettervariante oder ein Ersatzdatum bereithalten
würdet.

Wir freuen uns auf viele tolle und schöne Momente in ihren Gärten, Wohnzimmern,
Quartieren und Treppenhäusern!

Euer TOURBOmusic Team
Anja, Alessandra, Marina, Caroline, Urs, Marquito & Tobi

