Technical Rider
Checkliste für Ihre Veranstaltung mit Ulf Zinne

Um die geplante Veranstaltung reibungslos durchzuführen, kommt Ulf Zinne immer etwas
früher oder in der Pause vor dem Vortrag. In der Regel läuft die Präsentation mit „plug and
play“ nach einer Minute.
Folgende Technik wird benötigt:
• Lichtstarker Beamer mit hoher Bildauflösung
•

Leinwand: bitte möglichst groß und so hoch, dass auch der untere Rand noch
vom hinteren Ende des Raums aus gut sichtbar ist.

•

Lautsprecheranlage

•

Mikrofonanlage (je nach Gruppengröße), Headset- oder Ansteckmikrofon

•

Pult oder kleines Tischchen für Laptop

Ulf Zinne arbeitet mit einem Apple Mac Pro und wird den Vortrag davon
abspielen. Als Backup hat er seinen Vortrag auf USB-Stick mit dabei (KeynoteFormat). Ebenso hat er einen Adapter für HDMI, VGA und DVI mit dabei.
Der Vorschaumonitor auf Ulf Zinnes Laptop zeigt zusätzliche Informationen
(Folgefolie, Notizen, Uhrzeit, verstrichene und übrige Zeit) an und sollte deshalb
auf einem Pult / Tisch auf der Bühne aufgestellt werden. Die Foliensteuerung
erfolgt über eine Fernbedienung, die Ulf Zinne mit dabei hat.
Je nach Bühnentechnik kann es notwendig sein, den Laptop nicht auf der Bühne,
sondern bei der Technik / Regie aufzustellen. Dann benötigt Ulf Zinne einen
Vorschaumonitor auf der Bühne und damit auch den Anschluss von zwei
Monitoren an seinem Macbook pro (sein Laptop hat 2 USB, 1 HDMI und 2
Lightening-Anschlüsse):
• Ausgang, der die Teilnehmerpräsentation auf der Leinwand zeigt
•

Ausgang, der den Moderatormonitor auf dem Vorschaumonitor auf der Bühne
zeigt.
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Anschluss mehrerer Monitore
•

Monitore anschließen. Diese werden automatisch vom System erkannt

•

Keynote öffnen

•

In der Navigationsleiste unter „Keynote“ Einstellungen wählen

•

Unter Reiter „Präsentation“ die Einstellung „Moderatormonitor aktivieren“
aktivieren

•

Unter Menüpunkt „Präsentation“ die „Systemeinstellung Monitore“ öffnen

•

Unter Reiter „Anordnen“ die „Bildschirmsynchronisation“ deaktivieren

•

Die Präsentation starten

•

In der oberen, rechten Ecke das Symbol mit den 2 Quadraten und einem
Rechteck auswählen.

•

Dort können nun den verschiedenen Monitoren verschiedene Rollen
zugeteilt werden, indem man darunter auf „Konfigurieren“ klickt. (Bild)

Brummgeräusche
Das Mac Book Pro von Ulf Zinne ist brumm- und sirrgeräuschefrei. Es wird bei
Großveranstaltungen empfohlen, DI-Boxen oder Massetrenntrafos zu benutzen,
um sicherzustellen, dass kein Brumm- oder Sirrgeräusch auftritt.
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Audio und Lautsprecher
Da sich in der Präsentation auch vertonte Film- und Audiosequenzen befinden,
werden ein 3,5 mm Klinkenstecker-Kabel zum Audio-Anschluss des Laptops
sowie eine Lautsprecheranlage benötigt. Falls die Veranstaltung ohne
Lautsprecher durchgeführt wird oder die Bereitstellung nicht möglich ist, so
geben Sie uns bitte ein Zeichen, damit wir dementsprechend planen können.

Mikrofon
Falls nötig, (je nach Akustik ab 40-50 Personen) bitte ein Ansteckmikrofon oder
Headset bereitstellen. Bitte kein Pult- oder Handmikrofon!

Ausleuchtung
Ulf Zinne bewegt sich auf der Bühne. Bitte berücksichtigen Sie das bei der
Ausleuchtung, da bei manchen Veranstaltungen nur der Bereich am Pult
ausgeleuchtet wird. Der Vortrag beinhaltet zudem Übungen, die eine Veränderung
der Raumbeleuchtung notwendig machen (Vollbeleuchtung, reduziert, Aus). Die
Regie erhält auf Wunsch eine schriftliches Kurz-Briefing, wann welcher Effekt
benötigt wird.

Übergänge zwischen den einzelnen Referenten
Gibt es vor dem Vortrag von Ulf Zinne eine Pause? Alles okay!
Sollte vor dem Vortrag von Ulf Zinne keine Pause sein, dann beachten Sie bitte,
dass häufig von unterschiedlichen Referenten mehrere Laptops verwendet
werden. Ein Umstecken von einem Laptop zum anderen während der
Veranstaltung ist – sofern es nicht in einer Pause geschieht – schwierig in der
Wirkung. Bitte denken Sie in einem solchen Fall daran, einen Laptop-Umschalter
(Switcher) zu nutzen, damit die einzelnen Speaker direkt hintereinander auftreten
können.

Rechte
In seinem Vortrag zeigt Ulf Zinne eine Präsentation, deren ausschließliche Rechte
bei Ulf Zinne liegen. Aus lizenzrechtlichen Gründen bitten wir Sie, die Ihnen zur
Verfügung gestellten Präsentationen nicht zu kopieren oder in irgendeiner Form
zu nutzen, sondern nach der Veranstaltung vollständig zu löschen.
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Redezeit
Ulf Zinne arbeitet in seinen Vorträgen immer so, dass Ihre Gäste den
bestmöglichen Mehrwert erhalten. Daher kann es u.U. notwendig sein, die
Redezeit um +/- 5 Min. flexibel zu halten. Wir bitten Sie, dies bei Ihrer
Organisation entsprechend zu berücksichtigen. Sollte eine Punktlandung
erforderlich sein, stellt Ulf Zinne dies natürlich sicher.

Sitzordnung
Ulf Zinne möchte sich bei Ihrer Veranstaltung ganz auf Ihre Veranstaltung und
Teilnehmer einlassen. Dies gelingt am besten, wenn er die Reaktionen der
Teilnehmer auf eventuelle Vorredner mitbekommt. Wir möchten Sie bitten, einen
Sitzplatz für Ulf Zinne in der hintersten Reihe zu reservieren – so bleibt der
Überblick erhalten.

Bühne
Je nach Veranstaltungsgröße werden gerne Bühnen für die Redner aufgebaut,
damit die Teilnehmer dem Vortrag besser folgen können. Denken Sie bitte daran,
dass Ulf Zinne 1,94 Meter groß ist und häufig gar keine Bühne benötigt. Sollte er
also der einzige Redner sein, so lässt sich die Bühne situativ in Frage stellen.
Außerdem sollte die Höhe der Bühne immer in Relation zur Publikumsgröße und
-nähe gewählt werden. Bei zu hohen Bühnen kommt der Vortrag schlechter zur
Geltung, nicht zuletzt deshalb, weil die Zuhörer in den ersten Reihen starr nach
oben schauen müssen.

Essen
Ulf Zinne wird sich bei Ihrem Anlass gerne auch kommunikativ um Ihre Gäste
kümmern. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass er ab 18.00 Uhr keine Speisen
mehr zu sich nimmt.

Mitschnitte
Audio- oder Videomitschnitte sind je nach Verwendungszweck nach Rückfrage
gestattet.
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Medienvertreter
Sollten Sie Medienvertreter bei Ihrer Veranstaltung haben, teilen Sie dies bitte im
Vorfeld mit. Selbstverständlich steht Ihnen Ulf Zinne auch für PR-wirksame Fotos
zur Verfügung. Bei TV-Ausstrahlungen, Pressemeldungen und -berichten wird um
Mitteilung der Sendezeiten, bzw. entsprechende Mitschnitte/ Belegexemplare
gebeten. Bitte beachten Sie unbedingt, dass Ulf Zinne in seinem Vortrag auch
Lied-Material verwendet (GEMA-pflichtig). Sollte dies nicht gewünscht sein,
lassen Sie uns dies bitte vorab wissen.

Fotograf
Das Fotografieren ist ohne Einschränkung jederzeit erlaubt. Ulf Zinne ist das
Sprechen vor Kamera gewöhnt. Ihr Fotograf kann sich daher auch um Ulf Zinne
herum bewegen, um die besten Shots Ihrer Veranstaltung zu realisieren. Wir
bitten Sie darum, entstandenes Bildmaterial mit einfachen Verwertungsrechten
(d.h. ohne Recht zum Verkauf der Fotos) auch an uns zu senden, damit wir diese
für die weitere Außenkommunikation mit nutzen können.

Fotos mit Ihren Gästen
Gerne steht Ulf Zinne nach dem Vortrag für 30 Minuten für Fotos mit Ihren
Gästen zur Verfügung.

Fragen
Bei Fragen rund um die Veranstaltung wenden Sie sich bitte an:
Ulf Zinne / #Community der Entscheidungsfinisher
Kirchentwiete 37-39
22765 Hamburg
Telefon: +49 40 20 90 74 24
E-Mail:

support@entscheidungsfinisher.de
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