
www.duado.at

Informationen 
für Ihre Veranstaltung



Stimmungen 
spürbar machen,  
Musik ausleben. 

 
Ein Duo, Trio, Quartett, Quintett  

als Idealbesetzung für jeden Anlass.

www.duado.at
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Die passende Besetzung für Ihre Veranstaltung

Wir haben in den letzten Jahren viel Erfahrung sam-

meln dürfen. Beschreiben sie uns Ihre Veranstaltung 

damit wir Ihnen die passende Musik in der passenden 

Besetzung anbieten können. 

Hier ein paar Möglichkeiten:

Liedauswahl

Für eine etwaige Festaktsumrahmung können wir Ih-

nen gerne eine Repertoireliste zukommen lassen. Für 

Umrahmungen davor oder danach planen wir das Pro-

gramm immer im Moment um auf jede Begebenheit 

reagieren zu können. Gerne können wir auf gewünsch-

te Musikstile oder dergleichen Rücksicht nehmen, dies 

aber bitte im Voraus mit uns besprechen.

DUO 

musikalische feine Klinge 

für Vernissagen 

TRIO 

etwas Schwungvoller, für 

Präsentationen

QUARTETT

 

noch mehr Substanz für 

Ihren Festakt

QUINTETT 

volle Bandbreite, voller 

Klang, voller Eindruck
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Aufbau

Wir bauen 1 Stunde vor Beginn der Veranstaltung 

unser Equipment auf und spielen noch ein paar Stücke 

an um uns auf die Akustik einzustellen. Wir bitten, 

dass alle Räumlichkeiten zugängig sind und wir eine 

220V-Steckdose in unmittelbarer Nähe vorfinden.

 

Ausserdem benötigen wir jeweils einen nahegelege-

nen Raum zum Verstauen unseres Equipments bzw. zum 

Umziehen.

Platzbedarf

DUO 

ca. 2 x 3 m

TRIO 

ca. 3 x 3 m

QUARTETT

 

ca. 3 x 4 m

QUINTETT 

ca. 3 x 5 m
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Spielzeiten

Die Spielzeiten sind ganz von Ihrer Veranstaltung 

abhängig, deshalb haben wir hier nur ein paar 

Rahmenbedingungen angeführt.

 – reine Spielzeit: max. 4 Stunden

 – wenn seitens Ihrer Veranstaltung keine 

musikalische Unterbrechung geplant ist, pflegen wir 

jeweils nach ca. 50min Spielzeit eine 10min Pause 

einzulegen.

 – Nach dem Ende des geplanten Ablaufes können 

Sie spontan um max. eine Stunde verlängern

alle Preise verstehen sich zzgl. amtlichem Kilometergeld ab 
3312 Oed, zzgl. Verpflegung während unseres gesamten 

Aufenthaltes, inkl. unserem benötigtem technischem Equipment 
wie Ton- bzw. Lichtanlage für die Dauer unseres Auftrittes

Preise

Da jede Veranstaltung individuell geplant wird, wür den 

wir Sie bitten uns Ihr Anliegen kurz zu beschreiben damit 

wir Ihnen eine Empfehlung und die dazugehörigen 

Preise mitteilen können.
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Reservierung

Falls wir verfügbar sind können Sie Ihren Termin gerne 

reservieren. Die Reservierung ist Aufrecht, solange 

keine andere Anfrage bei uns ankommt. In diesem 

Falle haben Sie 7 Tage Zeit das Angebot zu fixieren, 

andernfalls wird der Termin für die nächste Anfrage 

freigegeben.

Fixe Buchung

Bei einer fixen Buchung wird eine Vereinbarung aufge-

setzt in welcher, zur beidseitigen Absicherung, sämt-

liche Eckdaten zusammengefasst werden. Für diese 

Vereinbarung benötigen wir bitte die vollständigen 

Namen, eine Telefonnummer sowie die Firmen- und 

die Veranstaltungsadresse.

Bezahlung

Grundsätzlich ist der vereinbarte Betrag nach bzw. im 

Laufe der Veranstaltung in bar zu bezahlen. Als kleines 

Service unsererseits bieten wir die Möglichkeit, das 

Geld in der Vorwoche zu überweisen. Die Daten dazu 

finden Sie in der Vereinbarung.

Sonstiges

Falls ein einzelner Musiker verhindert sein sollte, 

wird dieser durch einen Substituten ersetzt. Sollte die 

gesamte Band durch Unfall oder Krankheit an der 

Einhaltung der Vereinbarungen verhindert sein sind 

wir sehr bemüht einen Ersatz zu finden.



+43 660 42 269 04
mail@duado.at
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Wir erwarten freudig Ihre 
Anfrage und ver bleiben mit 

musikalischen Grüßen


