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bitte klären sie im Vorfeld der Veranstaltung

folgende Punkte:

� Klären sie unbedingt die Notwendigkeit der Anmeldung der Aufführung bei der Feuerwehr oder dem Ordnungsamt. 

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ist die Genehmigung der Feuerwehr 10 Tage vor Auftrittsbeginn  vorzulegen. 

� Für Aufführungen mit musikalischer Untermalung wird eine Tonanlage mit CD- oder mp3-Player benötigt. Dazu ein Lavalier-

Funkmikrofon.

� Bühnenbeleuchtung: Floorspots, Bühnenkante und Gegenlicht, dimmbar, Farben grün oder blau.

� Bühenpodeste: mind. 4 x 6, besser 6 x 8 m, Höhe 40 – 80 cm.

� Umgebungslicht: Straßenlaternen, Werbeschilder etc. sollten im Vorfeld abgeschaltet oder Verhängt werden.

� Straßenschilder im Bühnenhintergrund sollten verhüllt werden.

� Es wird eine Auftrittsfläche von etwa 8m Durchmesser benötigt.

� Die Auftrittsfläche hat einen festen, nicht brennbaren Untergrund. Ggf. ist das Gelände zu wässern.

� In geschlossenen Räumen sind fest installierte Brandmeldeeinrichtungen vorher zu erkunden und in Absprache mit der Feuerwehr

zu deaktivieren. 

� Lüftungseinrichtungen sind im Vorfeld zu erkunden und für den Zeitraum der Aufführung in jedem Fall zu deaktivieren.

� Bitte stellen sie mir beim Eintreffen am Veranstaltungsort die Helfer für Brandschutzmaßnahmen vor.[Anzahl vorher klären]

� Stellen sie bei Indoorveranstaltungen sicher das ein verantwortlicher Haustechniker rechtzeitig vor Ort ist. 

Klären sie bitte vorher ob der Einsatz von Sicherheitspersonal notwendig ist.

� 2 Feuerlöscher [Brandklassen ABC, kein Wasser (vorher klären)] bereithalten. (indoor keine Pulver-Löscher) 

� Bitte schicken Sie bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum einen Geländeplan mit Markierungen für Parken, Umkleide, Bühne

und Zugang zu Veranstaltung.

� Denken Sie bitte frühzeitig daran Informationen, Bilder und Pläne von der Umgebung der Auftrittsfläche zur Verfügung zu stellen. 

� Bitte stellen sie am Veranstaltungstag stilles Mineralwasser in Flaschen an der Auftrittsfläche bereit. (1 Liter / Show)

� Heißgetränke [Kaffee+Tee(Milch,Zucker)] und Speisen stellen sie bitte im Requisitenraum bereit.

� Bei Indoorauftritten sind gasbefüllte Leuchtmittel wie Neonröhren oder Halogendampflampen über der Auftrittsfläche unbedingt zu

entfernen.

� Requisitenraum  (abschließbar) mit Türkennzeichnung "Brandgefahr Rauchen Verboten - Zutritt nicht gestattet."

� Eine für dritte unzugängliche Waschgelegenheit. 

(Wenn möglich mit Warmwasser, [keine Gastronomietoiletten, keine öffentlichen Toiletten]) 

� Versenden Sie bitte rechtzeitig Park- und/oder Durchfahrtsgenehmigungen. 

� Bitte sorgen sie für einen reservierten Parkplatz in unmittelbarer der Nähe des Bühneneingangs.

� Helfer und ggf. Transporthilfsmittel zum Be- und Entladen von Material und Ausrüstung 

toi, toi, toi und gutes Gelingen für ihre Veranstaltung 

Marcel Dubiel

Tel. 0170 – 44 44 628

post@der-feuermann.de


