Vertrags- und Rahmenbedingungen:
Vielen Dank, dass Sie RuSaTi gebucht haben. Bitte beachten Sie, dass die folgenden
Punkte für uns essentiell sind um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren.

Garderobe & Umziehmöglichkeiten:
•

PRIVATE VERANSTALTUNGEN: ein warmer und sauberer Bereich, der nicht für
die Öffentlichkeit zugänglich ist, um sich in adäquatem Licht umzuziehen.

•

FESTIVALS: ein Wohnwagen oder anderweitig sichtgeschützt abgeschirmter
Bereich mit trockenem Boden und einer Möglichkeit, Kleider aufzuhängen,
abseits der Öffentlichkeit und mit Zugang zu den Mitarbeiter Toiletten.

•

Wir freuen uns über einen Stuhl und einen Tisch. Wenn möglich, auch Wasser und
einen Ganzkörperspiegel.

Organisation & Technik:
•

Ein fester Ansprechpartner, der uns auch am Tag des Events zur Verfügung steht.

•

Die RuSaTis benötigen eine „Stage Maid“, ein Helferlein, das für uns die
herumliegenden Kleidungsstücke gleich nach dem Act einsammelt.

•

Ein entsprechendes Sound-System und einen Tonmann (oder jemanden, der mit
der Technik der Anlage vertraut ist). Wir stellen unsere Musik auf einem USBStick (als MP3s) oder auf Audio-CD zur Verfügung.

•

Ideal ist eine Lichtanlage oder sonstige effektvolle bühnentaugliche Beleuchtung.

Bühne:
•

Eine saubere, flache, trockene, nicht rutschige Oberfläche wird für die
Performance benötigt, welche mindestens 2 x 3 Meter zum Tanzen bietet.

•

Die Bühne sollte geputzt und mögliche Glassplitter entfernt sein.

Gage:
•

Vorabüberweisung bis einen Tag vor der Veranstaltung. In Ausnahmefällen
Barzahlung direkt vor dem Event.

•

Bei ernster Krankheit, Todesfall und Naturkatastrophe sind die RuSaTis bemüht
Ersatz zu finden. In diesem Fall ist eine Rückerstattung möglich.

Miscellaneous:

•

Die Damen behalten sich vor ihr Programm an die Befindlichkeiten der Gäste vor
Ort anzupassen. Sollten Gäste sich unwohl fühlen beim Anblick von zu viel Haut
werden die Damen sich “bedeckt” halten. Das Einverständnis des Gastgebers bzw.
des Buchers ist hierfür nicht notwendig. Um Rücksichtnahme auf die
Befindlichkeiten der Gäste wird hier gebeten.

•

Die Damen behalten sich vor mit einem männlichen Begleiter anzureisen. Dieser
wird sich vor Ort im Hintergrund halten um die Gäste nicht zu stören.

•

Anspielungen auf oder direkte sexuelle Belästigung – gleich ob durch Worte oder
durch Berührungen - werden unverzüglich zur Anzeige gebracht. Ferner werden
die Damen den Veranstaltungsort sofort verlassen ohne Rücksicht auf Beendigung
des Programmes. Eine Rückerstattung der Gage ist hier ausgeschlossen. Wir
bitten um Verständnis die Kunst Burlesque als solche zu schätzen und nicht über
das normale Maß an Bewunderung hinauszugehen. Vielen Dank.

Stornierung:
•

Stornierungen sind bis zwei Wochen vor dem Event kostenfrei

•

Stornierungen eine Woche vor dem Event sind mit 25 € Verwaltungskosten
verbunden

•

Stornierungen 3 Tage und weniger vor dem Event sind mit 50 €
Verwaltungskosten verbunden

•

Die RuSaTis möchten freundlich daran erinnern, dass wir viele Anfragen
bekommen. Dies ist ein Business was eine Planung erfordert. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir Buchungen als verbindlich betrachten. Vielen Dank.

Datenschutz:
•

Sämtliche Daten von privaten Kunden und Veranstaltern werden vertraulich
behandelt und ausschließlich für die Rechnungsstellung verwendet. Eine
Weitergabe außer an das Finanzamt findet nicht statt.

•

Fotos und Videomaterial von unseren Darbietungen können gemacht werden
Ganze Videos von unseren einzelen Tänzen möchten wir jedoch nicht online
geteilt sehen. Dies hat urheberrechtliche Gründe. Mitschnitte sind jedoch
möglich.

•

Wenn möglich würden wir uns freuen etwas von dem Bild- und/ oder Filmmaterial
nach der Veranstaltung ausgehändigt bzw. übersandt zu bekommen.

Vielen Dank für Ihre Buchung. Wir freuen uns schon für Sie aufzutreten.

