Ich war 2 Jahre lang Resident-DJ sowie 2. Projektleitung bei eTraxx und hatte meine eigene
Radio Show “REVOLUTION OF SOUNDS”, die rein elektronische Musik (Trance, House,
Techno, Melodic Techno/Progressive House, Goa/Psy, Hands Up, Hardstyle) als Live Mix
sowie neuerdings in der letzten Stunde eine Gast Session beinhaltete!
Ich biete euch meine Shows weiterhin GENAU SO AN, WIE SIE IST UND BISHER
KANNTET!
Seitens der Radiobetreiber dürfen keine Veränderungen an den Show-Mitschnitt sowie
allen Grafiken vorgenommen werden!!!
Zeitnah habt ihr demnächst täglich zwischen 12:00 und 24:00 Uhr die Möglichkeit über
meinen hauseigenen Stream (erreichbar via meiner Homepage www.mike-van-revos.de) in
die aufgezeichneten Radio- & Twitch Shows reinzuhören! Musikalisch sind

Ausstrahlungstermine
Dieser ist jede gerade KW Samstag 20 - 22 Uhr LIVE!
Aufgrund einiger Buchungen als “Aufzeichnung” wird sie gleichzeitig aufgenommen und
dann in Google Drive hochgeladen, damit sie angefordert werden kann!
Sollte die Show doch mal ausfallen, wird dies rechtzeitig bekannt gegeben!

Als DJ in eure Teamliste
Auch wenn ich bei eTraxx als Resident-DJ sowie 2. Projektleitung raus bin ändert es nichts
an den bekannten Regeln denn diese gelten, in abgeänderter Form, weiterhin!
Geregelt ist daher, dass ich in diesem Fall nicht fest in ein Radio-Team gehen werde!
Sollte eure Teamliste mit eurem Sendeplan verbunden sein, kann man mich nach
Rücksprache maximal als “Gast DJ” oder “Live DJ” einfügen.
Sollte eure HP eine “Setcard” beinhalten, fülle ich diese aus!

DJ Bild, Sendungstitel Grafik, Grafik für Homepage (News Seite)
Mein DJ Bild , Bild für den Sendungstitel (Sendeplan) sowie Grafik für Homepage kommen
dafür ausschließlich von mir! Schreibt dazu einfach eine Mail, wenn ihr dies braucht, und
ich mache sie fertig und schicke sie euch zu!

Meine Show in eurem Sendeplan:
Wenn ihr diese Show gebucht habt, sorgt bitte dafür, dass in der Woche, in der sie
stattfindet, in eurem Sendeplan aufgeführt ist. Die Grafik dafür bekommt ihr
ausschließlich von mir!

Euren Stream connecten (Shoutcast / Icecast):
Zum connecten brauche ich die korrekten Stream-Daten für euren Stream.
Sollten diese fehlerhaft sein oder es neue Daten geben, die ich nicht rechtzeitig erhalte,
kann ich beim Showstart euren Stream nicht connecten und die Show fällt somit aus!
Von der Idee, dass ihr als Betreiber oder euer Techniker während meiner laufenden Show
eine Fehlersuche per AnyDesk oder Teamviewer auf meinem PC durchführt, ist NICHT
möglich!
Auch das ein “Techniker” vor der ersten Übertragung per AnyDesk oder Teamviewer auf
meinen PC kommt ist nicht akzeptabel da ich für jegliche Einstellungen bin ich selbst
verantwortlich bin denn ich nutze Technik (Numark oder Pioneer Controller), DJ Software
(Serato DJ Light) sowie Streaming Software (RadioCaster)!

Übergabe vor und nach der LIVE Show:
Von der Regel „Zur Übergabe in Teamspeak / Discord / Skype / Whatsapp / FB Messenger
einfinden“ solltet ihr generell absehen, da dies, auf Grund von Technik und Software, nicht
umsetzbar ist!
Mindestens 10 - 20 Sekunden vor der Übertragung sollte euer Moderator seine Sendung
beenden, denn der Übertragungsstart richtet sich nach meinem connect auf alle Stream!
Das disconnecten eures Streams erfolgt maximal 10 Sekunden vor Ende der Übertragung,
damit euer Moderator pünktlich rauf kann.

Wunschbox und Chat:
Da dies eine Live Mix Show ist, wird die Sendung mit geschlossener Wunschbox gemacht!
Sollten Musikwünsche sein, die in den jeweiligen Showstil passen, können diese gern via
Sozialem Netzwerk (Facebook) mitgeteilt werden. Da es bei einigen Radios eine
sogenannte „Chat Pflicht“ gibt, sollte diese von mir nicht gefordert werden, da ich diese
während der Show nicht direkt umsetzen kann!

Sollten noch Fragen sein, meldet euch bei mir.
In diesem Sinne auf gutes gelingen und mit besten musikalischen Grüßen
Mike van Revos

