AUFTRITTSBEDINGUNGEN UND
BÜHNENANWEISUNGEN FÜR FEUERSHOWS
Die folgenden Auftrittsbedingungen und Bühnenanweisungen stellen Richtlinien dar. Je nach
Veranstaltung können diese variieren und sollten
individuell abgesprochen werden.

DAUER
DARSTELLER
BÜHNE

15 Minuten optional auch länger oder kürzer
3 Die Show ist auch als Solo oder Duo möglich.
Die Bühnenmaße sollten mindestens 6m Tiefe x 8m Breite x 4m Lichte Höhe betragen.
Bei Solos und Duos und nach Absprache sind auch kleinere Bühnen möglich.
Der Auftrittsbereich sollte eben, rutschfest und frei von leicht brennbaren Materialen sein.
Am besten eignet sich eine erhöhte Bühne. Wenn erforderlich, kann jedoch auch auf anderen
Untergrund wie Betonboden, Wiese oder ähnlichem ausgewichen werden. Im Bedarfsfall
sollte ein Teppich ausgelegt werden.

LICHT

Der Bühnenbereich sollte möglichst dunkel sein. Lichtquellen sind während der Vorstellung
auszuschalten oder abzudecken.
Eine Feuershow kann allerdings durch Bühnenlicht stimmungsvoll bereichert werden.
Buntes Bühnenlicht (z.B. pink, rot, violett, blau) sowie dimmbares Licht von vorne sind
durchaus wünschenswert.

TON
BACKSTAGE

Der Veranstalter stellt eine für das Event angemessene Tonanlage sowie einen Techniker,
der diese bedient. Bei Bedarf kann eine Anlage zugemietet werden.
Der Veranstalter stellt eine beheizte und beleuchtete Räumlichkeit für Vorbereitungen und
Garderobe bereit. Zusätzlich wird ein abgetrennter Bereich in Bühnennähe benötigt um Feuerequipment zu lagern und zu präparieren.
Der Veranstalter stellt Catering für die Künstler.

PARKPLATZ
SICHERHEIT

Der Veranstalter kümmert sich falls nötig um Durchfahrts- oder Parkgenehmigungen bzw.
Reservierung von einem Parkplatz für ein Fahrzeug.
Durch jahrelange Bühnenerfahrung und den steten Austausch mit der internationalen Feuerkunstszene ist LOOOOP darin geschult größtmögliche Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
Die Künstler verwenden ausschließlich hochgereinigtes Lampenöl, um die Rauch- und
Geruchsbildung möglichst gering zu halten. Die Feuerrequisiten stammen aus hochwertigen
Materialien und werden vor jedem Auftritt geprüft. Während der Show werden sie fachgemäß
mit sorgfältig platzierten Löschdecken gelöscht.
Jeder Künstler ist im Besitz einer Berufshaftpflichtversicherung, die speziell für diese
Tätigkeit ausgelegt ist und ist in ausreichender Deckung für Sach- und Personenschäden
abgesichert.
Bei Feuershows im Innenbereichen muss für ausreichende Zu- und Abluft gesorgt werden.
Rauchmelder müssen während des Auftritts abgeschaltet sein. Der Veranstalter stellt
Feuerlöscher bereit und versichert, dass der Durchführung keine behördlichen oder
anderen Vorschriften entgegenstehen. Wir nehmen dabei gern eine beratende Funktion ein.
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