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ANSUCHEN ZUR BENUTZUNG DES EUROPAMEHRZWECKSAALES 
  

 
Der/die Unterfertigte __________________________________________________________________ 

geboren in _________________________________________ am ______________________________ 

und wohnhaft in ___________________________ Str./Platz ___________________________________ 

Tel. ___________________ Handy ________________ Steuernummer/Mwst. Nr. __________________ 

 

in seiner Eigenschaft als Vertreter des Vereins/ Körperschaft ___________________________________ 

mit Sitz in ______________________________ Str./Platz _____________________________________ 

Tel. __________________________ Steuernummer/Mwst. Nr. _________________________________ 

reicht Anfrage ein, um die Benutzung des Europamehrzwecksaals zu erhalten  

am/an den Tag/en _________________mit folgendem Stundenplan_____________________ zur 

Durchführung ________________________________________________________________________ 

(die Art der Initiative angeben, wieviele Personen vorgesehen sind und ob es für die Öffentlichkeit oder 

nur für die Mitglieder vorgesehen ist) 

Der Unterfertigte ersucht außerdem folgende Einrichtungen benutzen zu können:  
 

 Tonanlage   
 

 Prokektionsapparat 
    (mit Zuschlag) 

 DVD  Vorführleinwand 

Mikrophone 
 Nr. ___ mit Leitung 
 Nr. ___ ohne Leitung 
 MiKr. für Konferenz 

 Anlage für die 
Simultanüber-
setzung 
(mit Zuschlag) 

 Projektionstafel  Warmhaltegerat 

 

Der/die Unterfertigte erklärt, daß sie die einzige Person ist, die berechtigt ist, die  Geräte zu benutzen,  

die an Herrn/Frau ________________zur Benutzung gewährt wurden. 
 

Hiermit erklärt der/die Unterfertigte: 
• jede Verantwortungfür die Übertretung der geltenden Vorschriften im Bereich der 

Öffentlichen Sicherheit und für eventuelle Schäden, begrenzt auf die Benutzung des 
Saales, die an Personen und Sachen enstehen, zu übernehmen; 

• daßer/sie sich verpflichtet, den in der Gemeindeverwaltung für die Benutzung des 
Mehrzwecksaales Europa festgesetzen Betrag vor der Benutzung zu begleichen. 

• Er/sie erklärt, in das Informationsschreiben gemäß Artt. 13 und 14 der Verordnung 
2016/679 vom 27. April 2016 Einsicht genommen zu haben, u.zw. (Zutreffendes 
ankreuzen): 
ο     auf der Website der Gemeinde unter www.gemeinde.bozen.it 
ο     auf Papierunterlage beim Amt für die Dezentralisierung /Bürgerzentrum_______ 

 
 
 
 
Bozen den, ______________ ______________________________ 
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LASTENHEFT FÜR DIE BENUTZUNG DES EUROPAMEHRZWECKSAALES 

 
Der/Die Unterfertigte ____________________________________ geboren  in_____________ 
 
am___________, als Vertreter des Vereins ___________________________________  

 
e r k l ä r t  für die Benutzung vom ______________________ 

 
• den Saal zu übernehmen und pünktlich zurückzugeben, diesen aus keinem Grund unbeaufsichtigt zu 

lassen, nicht den Regieraum zu betreten; 
• diesen in den Konditionen, wie er entgegengenommen wurde, zu hinterlassen und zwar folgendermaßen: 

a) die Anordnung der Tische und Stühle wie sie übergeben wurden; 
b) den Fußboden sauber zu hinterlassen;  

• kein entzündbares Material zu installieren oder zu verwenden; 
• keinen Gebrauch des Vorraumes, wenn nicht vorher genehmigt; 
• keine Beschädigungen durch Einschlagen von Nägeln in die Wände oder durch Anschlagen anderer Materialien zu 

verursachen;  
• die Elektroanlage in keinerlei Art und Weise zu ändern 
• das Vorhandensein von eventuellen Schäden, die Er/Sie feststellen oder verursachen sollten, umgehend 

mitzuteilen. 
sich bei Benutzung der Einrichtungen des Saales zu verpflichten, 

• die vom Hersteller oder vom beauftragten Personal des Bürgerzentrums angegebenen technischen Vorschriften zu 
befolgen; 

• jede Verantwortung für eventuelle Schäden und Funktionsstörungen, die wegen einer falschen Benutzung der 
Geräte entstehen könnten, zu übernehmen; 

• das Vorhandensein von eventuellen Schäden, die verursacht und/oder festgestellt werden sollten, sofort 
mitzuteilen; 

nimmt zur Kenntnis, daß  
 

◊ das Fassungsvermögen des Mehrzwecksaals für höchstens 200 Personen gegeben ist; 
◊ das Rauchen, das Anzünden und das Kochen im Inneren des Mehrzwecksaals verboten ist; 
◊ der Gebrauch des Mehrzwecksaals für den genehmigten Zeitraum gestattet ist; 
◊ die Inbetriebsetzung der technischen Geräte, deren Gebrauch ausdrücklich in der Anfrage zur 

Benutzung des Saales angefragt werden muß, ausschließlich der beauftragten Genossenschaft 
untersteht 

◊ die Lautstärke der Tongeräte muß auf einen solchen Stand gehalten werden muß, daß die Bewohner 
umliegenden Wohnungen nicht gestört werden; 

◊ die Anordnung der im Saal vorhandenen Geräte für jegliche Benutzung des Saals die Zugänglichkeit der 
Notausgänge und  der entsprechenden Fluchträume vorsehen muß; 

◊ eventuelle zusätzliche Kosten, welche an die mit der Führung des Saals beauftragte Genossenschaft  
infolge von Verspätungen des Benutzers bei Entgegennahme und Übergabe des Saals zu entrichten  
sind, zu Lasten des Benutzers gehen; 

◊ die Kosten fü verursachte Schäden angelastet werden; 
◊ die Gemeindeverwaltung lehnt jede Verantwortung für Schäden an Dritten, Material und dingen wegen 

nicht korrektem Gebrauch der Einrichtung ab. 

Er/Sie geht die Verpflichtung ein, 

• sich mit der eventuell notwendigen vom Bürgermeister der Gemeinde Bozen oder von der zuständigen 
Landesbehörde erlassenen Verwaltungserlaubnis auszustatten,  deren Kopie unter Beachtung der darin 
enthaltenen Vorschriften an den zuständigen Angestellten des Stadtviertels “Europa-Neustift” abzugeben ist; 

• jede Verpflichtung, welche von der Aufführung oder Vorführung von Musikstücken herrührt, zu erfüllen und von 
der Benutzung der Vorführanlage die Gemeinde Bozen von jeder Verantwortung zu entbinden;die nicht zu 
erfolgende Benutzung des Mehrzwecksaals rechtzeitig mitzuteilen (48 Stunden vor dem festgelegten Datum oder 
in Dringkichkeitsfällen 24 Stunden zuvor, um die Rückvergütung des gezahlten Betrags zu erhalten). 

 
 
Bozen, am __________________ 

 
Unterschrift __________________ 
 
 
 

 


