Live Sound - FOH Location Recording
Tour Consultation & pre-Production

A Musician’s Engineer....
....with over two decades of audio engineering experience mixing
multiple event sizes ranging from standard venue to major
festivals.
You’re fit at rehearsals and have your gigs / tour planned.

G eile Bands brauc hen
g eilen Sound

But how do you continue on a professional level ?
On stage, your band should be able to fully concentrate on their
performance and feel assured that your audience will hear the
performance how you composed it. Rock, Pop, Experimental,
Chanson, Punk, Classical, Rockabilly...... as basic line-up, or
with back-ups, string section, extra percussion or even with selfmade instruments.
Many bands build up a working relation with a personal engineer
who’s skill is integrated into the performance.

Ein Musikalischer Techniker....
....mit über 20 Jahren Erfahrung beim Abmischen verschiedener
Eventgrössen, von Venues bis hinzu riesigen Festivals.

With TNproductions you’ll have an engineer who works very
closely with the artist. Someone who’ll learn your songs, takes
care of essential technical details for gig or tour, creates properly
written technical riders, offers live recording services.... and much
more.

Ihr seit fit im Proberaum und Gigs / Tour sind geplant.

TNproductions is searching for new, creative and ambitious
bands. The client references and long time experience speaks for
itself.

TNproductions
.org

Aber wie geht’s nun Professionell weiter ?
Auf der Bühne sollte sich eure Band voll auf die Musik
konzentrieren können und das vertrauen haben dass sich euer
Konzert fürs Publikum auch so anhört wie ihr es komponiert
habt. Rock, Pop, Experimental, Chanson, Punk, Klassik,
Rockabilly...... egal ob normale Besetzung, mit Streichern, extra
Percussions oder selbstgebastelte Instrumente.
Viele Bands schaffen sich einen eigenen Techniker an dessen
Erfahrungen mit in die Produktion integriert wird.
Mit TNproductions habt ihr einen Techniker der sehr genau mit
der Band zusammen arbeitet. Jemand der eure Songs in &
auswendig lernt, sich um wichtige Technische Details für Gigs &
Tourneen kümmert, korrekt ausgeschriebene Tech-Rider
zeichnet, Live Aufnahmen anbietet....u.v.a.
TNproductions sucht neue, kreative Bands. Die
Kundenreferenzen & langzeitige Erfahrungen sprechen für sich
selbst.

Contact: Thomas Neidhardt
+32 495 890 984
audio@tnproductions.org

Great bands need
great sound

www.tnproductions.org
www.myspace.com/tnproductions_audio
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“Kannst du mir etwas bauen was sowas macht ?”
Braucht ihr ‘ne Sonderanfertigung ?
Kein Problem, kein Ärger, keine Wucherpreise !
KID & TNproductions bieten einen Service um Bands und
Künstlern zu helfen die eine Sonderanfertigung für Studio
oder Live benötigen. Kabelanfertigung & Verkabelung
nach Wunsch, DIs & Interfaces, Mic Vorverstärker,
Signalverteiler & Wandler, Interkom-Systeme oder andere
wundervolle Anfertigungen die momentan nur in deinen
Gedanken umherfliegen.
Unikate haben einen Ruf von Teuer & schwer zu
bekommen. Nicht mit uns!! Da alles bei uns in der
Werkstatt angefertigt wird, sogar die Gehäuse, können wir
Kosteneffektive Lösungen bieten. Von einem einfachen
Gerät für die Bühne, bis zu Sonderanfertigungen für den
Rundfunk; frag einfach an & sag uns was du brauchst.
Frag einfach, wir sind sehr cool und ansprechbar :-)

Die kleinste, stabilste, niedlichste hochwertigste DI Box für
Studio oder auf Tour. Sehr detaillierte Klangwiedergabe durch
sein Musikalisches Design. Aktive oder Passive Versionen
erhältlich.
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Wir bauen was ihr braucht.
So wie ihr’s auch braucht.
Sonderanfertigung ? Kein Problem.

The smallest, toughest, cutest
high quality DI Box made for
Studio or “on the road”.
Highly defined musical
characteristics. Available in
active or passive versions.

TNproductions.org

“Can you build me something that can do this ?”
Need custom made equipment ?
No problems, no hassle, no stupid prices !
KID & TNproductions created a service to help Bands and
Artists who require special equipment for touring or in the
Studio. Custom cables & wiring, DIs & interfaces, Mic
Amps, signal converters/ matchers, special coms-systems or
other wonderful devices that are currently in the back of
your mind.
One-off special purpose equipment has a reputation of
being expensive and hard to get. Not with us !! As we
build & design everything in-house, even cutting the metal
chassis and engraving, we can provide a cost effective
solution to fit your needs. From a simple device for stage
use to special grade Broadcast Equipment. Simply talk to
us and tell us what you’re looking for.
Just ask, we’re actually quite cool & fun to talk to :-)

www.picolino.co.uk
Auch erhältlich als miniatur AES
Also available as miniature
- SPdif Impedanzwandler
AES - SPdif impedance matchers

Contact: Thomas Neidhardt
+32 495 890 984
audio@tnproductions.org

We build what you need,
How you want it.
Custom Designs ? No Problem.

