recordmode

Tonstudio für junge Bands

Berlin, den ...............................

Jugendclubring Berlin e.V.

Haus der Jugend Charlottenburg
Zillestr. 54
10585 Berlin
030 / 9029-12775
recordmode@jugendclubring-berlin.de

VEREINBARUNG
Eure Band ........................................................ hat sich im recordmode -Tonstudio im Haus der
Jugend

Charlottenburg

angemeldet.

Wir

haben

für

euch

folgende

Termine

reserviert:

.............................................................................; insgesamt sind das ..................... Aufnahmetage.
Ein Aufnahmetag umfasst acht Stunden inklusive Pausen. Für die Studionutzung an diesen Tagen
bitten wir um die Überweisung eines Kostenbeitrags in Höhe von ........................... €.
Bitte überweist den Betrag möglichst umgehend auf folgendes Konto:
Jugendclubring Berlin e.V. / Commerzbank Berlin / BLZ 100 400 00 / Kto. 920823201
Verwendungszweck: „RECORDMODE, Bandname, Vertragsdatum“

·

Mit der Überweisung erkennt ihr die unten stehenden Bedingungen an. Sollte vier Wochen vor
eurem Studiotermin keine Zahlung auf unser Konto eingegangen sein, so entfällt der Termin.

·

Falls ihr Termine nicht wahrnehmen könnt, meldet euch bitte rechtzeitig, mindestens aber zwei
Wochen vorher. Bei kurzfristigen Absagen behalten wir uns vor, 60 € für jeden entfallenden
Studiotag zu berechnen.

·

Zwischen den Aufnahmeterminen könnt ihr eure Instrumente im Studio lassen, sie sind jedoch
nicht durch uns versichert.

·

Bei mutwilligen Sachbeschädigungen oder Diebstahl wird Schadensersatz von unserer Seite
verlangt. Die Aufnahmen werden umgehend abgebrochen.

·

In der Regel kann an einem Studiotag ein Song aufgenommen und abgemischt werden, an
einem Wochenende lassen sich erfahrungsgemäß zwei bis drei Songs schaffen. Je weniger
Material, desto sorgfältiger kann man daran arbeiten - gerade beim Abmischen spielt das eine
große Rolle.

⇒⇒⇒

·

An Wochenenden empfiehlt es sich, etwas zu essen mitzubringen, weil es im Haus keine
Gastronomie gibt.

·

Das Mitbringen und der Verzehr alkoholischer Getränke und Drogen ist nicht gestattet.

·

Das recordmode -Tonstudio versteht sich als Ort eines gleichberechtigten Miteinanders. Wir
produzieren deshalb keine Musik und Texte mit sexistischem, Gewalt verherrlichendem,
rassistischem oder ähnlich menschenverachtendem Inhalt.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Ponce Kärgel, Jugendclubring Berlin e.V.

Band: .......................................................................
Nutzer/in: .................................................................
Anschrift: .................................................................
.................................................................................
Tel.: .........................................................................
eMail: .......................................................................

.................................................................................
Unterschrift

