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VORMERKUNG MEHRZWECKSAAL ANNE FRANK 
 

Der/die Unterfertigte _______________________________________________________________________ 
 
geboren in ________________________________________ am ____________________________________ 
 
und wohnhaft in ______________________________ in Str./Platz ___________________________Nr. ____ 
 
Tel. ____________________ Handy ________________________Steuernummer ______________________ 
 
in seiner Eigenschaft als Vertreter des Vereins/Körperschaft _________________________________________ 
 
mit Sitz in _______________________________ Str./Platz ________________________________Nr. _____ 
 
Tel. ____________________________ Steuernummer/Mwst.Nr. ____________________________________ 
 
E-Mail ______________________________________PEC _________________________________________ 

teilt zum Zwecke der Raumbuchung mit, dass er/sie den Saal wie folgt nutzen möchte: 

am/an den Tagen __________________________________________________________________________ 
 
mit folgendem Stundenplan __________________________________________________________________ 
 
zur Durchführung von ______________________________________________________________________ 
(Art der Tätigkeit, wieviele Personen vorgesehen sind und ob die Veranstaltung der Öffentlichkeit zugänglich ist oder 
nur für interne Vereinszwecke benutzt wird 

Der/die Unterfertigte ersucht folgende technischen Geräte zu verwenden:  

� Kopfhörer Mikrofon 

� Tragbares 
Radiomikrofon 
 

� Mischpult 

� Radio/Kassette 
� Leinwand 

GEGEN GEBÜHR 

� Videoprojektor 

� Videorekorder 

GEGEN GEBÜHR 

� DVD Gerät 

� CD Player/Audio 

GEGEN GEBÜHR 

� Nr.____Tische 

� Nr.____Stühle 

� Küche (nur zum Aufwärmen 

GEGEN GEBÜHR 

Verantwortliche Person für die Übergabe der Lokale und Benutzung der technischen Geräte: 

Frau/Herr _______________________________________________________________________________. 
 
Hiermit erklärt der/die Unterfertigte: 
• jede Verantwortung für 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 entstehen, zu 
übernehmen; 

• sich zu verpflichten, den in der Gemeindeverwaltung für die Benutzung des Mehrzwecksaals festgesetzten Betrag 
vor Benutzung zu begleichen; 

• sich zu verpflichten, lt. Umweltbestimmungen der SEAB, den Müll zu entfernen, welcher während der Benutzung 
der Struktur produziert wurde.; 

• Er/Sie erklärt, in das Informationsschreiben gemäß Artt. 13 und 14 der Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 
Einsicht genommen zu haben (Zutreffendes ankreuzen): 

� auf der Website der Gemeinde unter www.gemeinde.bozen.it 
� auf Papierunterlage beim Amt für die Dezentralisierung /Bürgerzentrum 

 

Bozen, den ___________________________ (Unterschrift) _________________________________ 
 

Diese Anfrage 
senden an: 

- wenn im Besitz einer Pec Adresse sind an: 2.3.0@pec.bolzano.bozen.it 
- sollten Sie keine Pec Adresse besitzen an: 2.3.0@comune.bolzano.it mit beigefügter Kopie des 

Ausweisdokuments  
- Für Informationen: gries@gemeinde.bozen.it 
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LASTENHEFT FÜR DIE BENUTZUNG DES MEHRZWECKSAALES ANNE FRANK 
 
Der/die Untefertigte ________________________________________________________________________ 
 
geboren in _______________________________________________ am ____________________________ 
 
in seiner/ihrer Eigenschaft als ________________________________________________________________ 
 
erklärt 
• den Mehrzwecksaal in den mit dem Bürgerzentrum vereinbarten Daten zu benutzten;  
• 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 – die Anordnung der Tische 

und Stühle wie sie übergeben wurden – den Fußboden sauber zu hinterlassen;  
• kein entzündbares Material zu installieren oder zu verwenden;  
• keine Beschädigungen durch Einschlagen von Nägeln, Reißnägeln oder durch Klebestreifen an den Wänden zu 

verursachen, die Elektroanlage in keinerlei Art und Weise zu verändern und jeden Schaden sofort zu melden, 
der eventuell verursacht oder festgestellt wurde. 

 
nimmt zur Kenntnis, dass: 
• das Fassungsvermögen des Mehrzwecksaals beläuft sich auf max. 150 Personen; 
• das Rauchen, das Anzünden und das Kochen im Inneren des Saals und im Foyer verboten ist; 
• der Gebrauch des Saals bis 23.30 Uhr und der Musik bis 19.00 Uhr gestattet ist; 
• die Inanspruchnahme der technischen Geräte, welche ausdrücklich vom Antragsteller im Gesuch für die 

Benutzung des Saals gestellt werden muss, ausschließlich von der beauftragten Genossenschaft, bedient 
werden kann;  

• die Benutzung der Küche muss ausdrücklich vom Antragsteller im Gesuch für die Benutzung des Saals 
gestellt werden; 

• In der Küche ist kochen nicht erlaubt, Speisen können nur aufgewärmt werden; 
• Kosten für verursachte Schäden dem Verantwortlichen des Vereins angelastet werden; 
• in jedem Fall die Ausgänge aus Sicherheitsgründen immer frei sein müssen und nicht verschlossen sein 

dürfen; 
• eventuelle zuzügliche Spesen, welche der beauftragt en Genossenschaft bezahlt werden müssen, in Folge von 

Verspätungen des Benutzers bei der Übergabe und bei der Rückgabe der Schlüssel, werden dem Benutzer 
verrechnet. 

• die Kosten für verursachte Schäden am Gebäude, den Anlagen oder den Einrichtungsgegenständen, und bei 
falschem Gebrauch der Anlagen mit Einschreiten des  Überwachungsinstituts oder der Feuerwehr, dem 
Benutzer in Rechnung gestellt werden. 

 
verpfichtet sich: 
• die eventuell erforderliche Genehmigung der Gemeinde Bozen oder der zuständigen Landesbehörde 

einzuholen und eine Kopie davon dem Personal des Bürgerzentrums, unter Beachtung der darin enthaltenden 
Vorschriften, auszuhändigen; 

• jeglicher Bestimmung nachzukommen, die sich aus der Aufführung von Shows oder Vorführung von 
Musikstücken sowie aus der Nutzung der Vorführanlage ergibt, wodurch die Gemeinde Bozen von jeglicher 
Verantwortung befreit wird; 

• persönlich oder durch eine bevollmächtigte Person, die hier mit Vor und Nachname, Geburtsort und 
Geburtsdatum angegeben ist, bei der Abwicklung der Veranstaltung anwesend zu sein und die Einhaltung der 
Bestimmungen des Landesgesetzes über die öffentlichen Veranstaltungen (L.G. Nr. 13/1992 und folgende) 
sicherzustellen; 

• den Lärm mit Rücksicht auf die Anrainer in Grenzen zu halten  
• die Nichtbenutzung des Saales (48 Stunden vor dem festgelegten Datum oder in Dringlichkeitsfällen 24 

Stunden zuvor) schriftlich mitzuteilen, um eine Rückerstattung zu erhalten. 
 
 
Bozen, den __________________________ (Unterschrift) _________________________________ 


