Euer Livestream im StageHouse
Zusammenfassung Konzept & optionale Leistungen

Die zwei wichtigsten Punkte vorab:
•
•

Das Streaming in unserem StageHouse ist für euch als Band völlig kostenlos!
Keine Sorge: Es gibt keine versteckten Kosten oder irgendwelche „Knebelverträge“.
Ihr behaltet alle Rechte an eurer Musik.
D.h. ohne euer Einverständnis werden wir nichts von eurem Material veröffentlichen.

Allgemeine Punkte:
•
•
•
•

•
•

Unser Team kümmert sich um die Übertragung, den Mix und um den Live-Schnitt eures Livestreams.
Die Aufzeichnung erfolgt in unserem Tonstudio „The Three Rooms“ – in 97816 Lohr a. Main.
Gestreamt wird in Echtzeit über die Plattform Twitch.tv und unseren dortigen Kanal „StageHouse"
(twitch.tv/stagehouse).
Die Streamdauer legt ihr -je nachdem wie lang euer aktuelles Set ist- selbst fest.
Erfahrungsgemäß liegt die optimale Dauer eines Livestreams zwischen 45 und 90 Minuten. Wenn es doch mal
länger werden soll, kein Problem. Kommt mit euren Wünschen und Vorstellungen im Vorfeld gerne auf uns zu.
Wir stellen euch -bei Bedarf- eine professionelle Backline d.h. Gitarrenboxen, Bassbox, etc. kostenlos zur
Verfügung. (Drumset, d.h. Kessel und Beckenständer, auf Anfrage gg. kleine Gebühr auch möglich)
Mikroständer, Mikrofone, Kabel usw. liegen natürlich auch für euch bereit!
D.h. im besten Fall spart ihr euch ‘ne Menge Schlepperei und reist mit so wenig Gepäck wie nur möglich an.

Ablauf und Einnahmen:
•
•
•
•

•
•
•

Am Abend eures Streams trefft ihr gegen 17:30Uhr bei uns vor Ort ein. So habt ihr ausreichend Zeit für einen
stressfreien Aufbau und unser Team hat genügend Luft für einen detaillierten Soundcheck.
Der Stream beginnt -wenn nicht vorher anders vereinbart- um 20:30 Uhr.
Unsere StageHouse-Streams sind für jeden Zuschauer mit einem Internetanschluss kostenlos und frei
empfangbar. Selbst ohne Anmeldung bei Twitch.tv können die Streams weltweit geschaut werden.
Während eurer Show könnt ihr in Echtzeit mit den Zuschauern interagieren. Hierzu stehen für euch zwei große
Monitore bereit, über die ihr sämtliche Informationen wie Zuschauerzahl, Spenden und den Chat ablesen könnt.
(WICHTIG: Um aktiv am Chat teilzunehmen ist für eure Fans eine kostenlose Anmeldung bei Twitch.tv
erforderlich! Dies ist aber kinderleicht in wenigen Minuten erledigt.)
Alle Zuschauer -ob angemeldet oder nicht- haben die Möglichkeit während des Streams einen „freiwilligen
Eintritt“ zu bezahlen. (Die Spenden-Links sind auf unserer Homepage www.stagehouse.tv leicht zu finden)
Mit den ersten 100€, die auf diese Art eingenommen werden, decken wir unsere Unkosten (d.h. Werbung für
euren Stream, Personal, Raumkosten usw.). Ihr tragt hierbei als Band keinerlei finanzielles Risiko!
Alles über 100€ wird dann fair 50/50 geteilt. Das bedeutet, ihr dürft uns nach dem Stream über euren Anteil am
„Eintritt“ eine Gagenrechnung stellen.

Euer Mehrwert (optional):
Wir zeichnen euren Stream in professioneller Audio und Videoqualität auf. Somit können wir euch neben dem
eigentlichen Streaming (wenn gewünscht) noch folgende Leistungen in der Post-Produktion anbieten:
•

Der komplette Livestream als Live-Video zum Download (und die Rechte zur freien Verwendung)
- Hohe Qualität (gemastertes Streamaudio, ohne Einblendungen, ohne StageHouse-Logo)
- 400 €
- Stream Qualität (Streamaudio, mit allen Einblendungen und StageHouse-Logo)
- 250 €

•
•
•

Isolierte Roh-Audiospuren des Streams (WAVE 48KHz / 24Bit)*
nachträglich gemischt und gemastertes Audio (in CD-Qualität)*
Nutzung der Audiospuren für gemeinsame professionelle Demo-Produktion*

- 20€ je Spur je Std.
- 200€ je Song
- auf Anfrage

*Bitte gebt uns bei Interesse im Vorfeld Bescheid

