GENERALDEAL
Wakmusic ist seit 2004 popkulturfördernd in der Steiermark tätig. Wir sind der Trägerverein des
"sisiTop Tonstudios", des Liveclubs "wakUum" und betreiben 12 Proberäume im Rahmen der
"Rehearsal Studios".
Wir haben durch unsere Events bisher eine Reichweite von jährlich 5.000 unterstützenden
Mitgliedern, und betreuen ständig an die 50 Bands aktiv mit unserem Rehearsal- und Studioservices.
Pro Jahr veranstalten wir mehr als 300 Bands live im club wakUum. an rund 150 Showtagen.
Unser bewährtes Projekt "club Wakuum" bietet jungen, aufstrebenden und neugegründeten Bands
die Möglichkeit ohne finanzielles Risiko selbst zu veranstalten oder sich einfach und unkompliziert an
eine bereits bestehende Veranstaltung anzuheften. Auf der Basis: Gratis Bühne - Gratis Eintritt
können wir garantieren: weder die Acts die bei uns spielen noch das musikinteressierte Publikum
finanziell zu belasten. So tragen auch die meisten MitarbeiterInnen ehrenamtlich zum Gelingen eines
jeden Showtages bei.
So stellen wir die Venue, Tontechnik, Lichttechnik und die Betreuung dieser Technik gratis zur
Verfügung.
Eintrittsbedingung ist eine Mitgliedschaft bei "wakmusic" die an der Türe um einmalige 10,-- EUR fürs
Kalenderjahr erhältlich ist. Als Mitglied ist IMMER freier Eintritt für unsere club wakuum Events (ca
200 im jahr)
Als Goodie bieten wir auch noch an:
•
•
•
•
•
•
•
•

Freigetränke die ganze Nacht (ausgenommen Longdrinks u. Spiritousen)
warmes veganes Catering
Gratis 3-Jahres Mitgliedschaft
Mehrspuren Live-Recording im Rahmen des Lieveauftrittes (ungemixed)
AKM Lizenzgebühr
Die Möglichkeit auf Hutgeld
nur f. steirische Bands: 5er Getränkepass pro Bandmitglied*
nur f. steirische Bands: 50 Euro SisiTop Gutschein f. Aufnahmetag im Tonstudio*
*powerd by Styrian Band Support

Zusätzlich zum Gigspot verknüpfen wir unsere Facebook-Werbung mit allen unseren Plattformen und
erreichen so pro Event ca. 2200 musikinteressierte User und künden die Events im Aviso der „Kleinen
Zeitung“ an. Professionelle Eventfotos werden von unseren Ehrenamtlichen Fotografen gemacht
und findet ihr von fast jedem Event auf https://www.facebook.com/club.wakuum/photos_albums
Bleib über unser Angebot informiert auf www.wakmusic.com

