Anlage 4: Richtlinien für die Ausschmückung von Räumen
Stand: 19.03.2015
1) Der An- und Abtransport sowie das Anbringen und Entfernen von Dekorationen und
Gegenständen aller Art darf nur mit Genehmigung der Vermieterin und nur unter der
Aufsicht von Mitarbeitern der Vermieterin oder einer von der Vermieterin geschulten
Sachkundigen Aufsichtsperson geschehen.
2) Es ist vor allem auf die Brand- und Unfallverhütungsvorschriften sowie auf eine
fachmännische Ausführung des Materials zu achten. Die Räume und
Einrichtungsgegenstände sind schonend zu behandeln. Es dürfen keine Nägel,
Schrauben, Nieten, Krampen, Ösen etc. zur Befestigung von Dekorationen in den
Boden, die Wände, in Decken oder Einrichtungsgegenstände eingeschlagen bzw.
geschraubt werden.
3) Zur Ausschmückung dürfen nur schwer entflammbare oder mittels eines amtlich
anerkannten Imprägnierungsmittels schwer entflammbar gemachte Gegenstände
verwendet werden. Dekore, die wiederholt zur Verwendung kommen, sind vor der
Wiederholung zu prüfen und erforderlichenfalls erneut zu imprägnieren.
4) Dekorationen aller Art müssen vom Fußboden mindestens 50 cm entfernt bleiben.
Ausgenommen ist die Bühnendekoration.
5) Dekorationen aus Papier dürfen nur außer Reichweite der Besucher angebracht werden.
Sie müssen von Beleuchtungskörpern so weit entfernt sein, dass sie sich nicht
entzünden können und grundsätzlich das Prädikat “schwer entflammbar“ tragen. Die
Benutzung von Wurfgegenständen ist untersagt.
6) Bäume, Äste und Pflanzenteile dürfen nur im grünen Zustand verwendet werden.
7) Die Bekleidung ganzer Wände oder Decken mit leicht brennbaren Stoffen sowie die
Herstellung geschlossener Abteilungen aus solchen Stoffen sind unzulässig.
8) Die Gänge und Notausgänge, die Notbeleuchtungen, Feuerlöscheinrichtungen und
Feuermelder dürfen nicht mit Gegenständen verstellt oder verhängt werden. Außerdem
müssen die Ausgänge während der Veranstaltung unverschlossen sein.
9) Die Verwendung von offenem Feuer oder feuergefährlichen Stoffen, Mineralölen,
Spiritus, verflüssigten oder verdichteten Gasen ist unzulässig.
10) Für die bauliche Einrichtung einer Ausstellung sind vom Mieter rechtzeitig
Verteilungspläne in dreifacher Fertigung einzureichen. Aus diesen Plänen müssen die
Gänge und deren Abmessungen, die Stellwände und die Ausgänge genau ersichtlich
sein.
11) Bei Ausstellungen hat der Mieter die Ausstellungs- und Nebenräume besenrein zu
hinterlassen. Die Beseitigung von Sperrmüll wird vom Vermieter gegen Berechnung der
Gebühr veranlasst.
12) Notwendige Installationen für die Stände sind Sache des Mieters, ebenso die
gegebenenfalls entstehenden Betriebskosten.
13) Jede Dekoration unterliegt den Anweisung und der Kontrolle der Vermieterin und ihren
Mitarbeitern.

