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• Veranstaltungsmöglichkeiten:
• Privat- oder Firmenfeiern
• Meetings
• Vorträge und Seminare
• Tagungen
• Lesungen, CD- und Buchpräsentationen
• Werbeveranstaltungen
• Pressekonferenzen
• und vieles mehr
• Ausstattung:
• Bar inkl Kühlschränke, Durchlaufkühler und Abwaschmöglichkeiten
• vollausgestattete Gastro-Küche
• Beamer + Leinwand
• Terasse
• Garderobe
• genügend Sitzmöglichkeiten inkl Tische vorhanden
• Sitzecke mit Couch vorhanden
• Fassungsvermögen: bis zu 300 Personen, davon 150 bestuhlt
• Preis: 500€ pro Tag (Sonderkonditionen nach Vereinbarung möglich)
• gute Verkehrsanbindung (Nähe zum Flughafen und zur Autobahn, erreichbar mit den
Buslinien 10 und 27)
• Parkplätze in der näheren Umgebung vorhanden
• Barrierefreier Zugang über Lift möglich
• Nutzungsbedingungen:
• für verursachte Schäden müssen Sie selbst aufkommen
• Sie hinterlassen das Lokal besenrein
• Endreinigung inklusive
• Hinunterwerfen von Zigarettenstummeln und sonstigem Müll über das
Terassengeländer strengstens verboten!

•
•
•
•

Mutwillige Beschädigungen sind zu unterlassen!
Keine Verschmutzung und unnötige Lärmbelästigungen im Stiegenhaus.
Keine unnötige Lärmerzeugung.
Durchführung von Veranstaltungen:
• Der Nutzer trägt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen und
störungsfreien Ablauf seiner Veranstaltung. Er hat alle erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sowie die gesetzlichen Vorschriften zu
beachten. Insbesondere sind die Notausgänge freizuhalten. Es dürfen keine
Nägel und Haken zur Befestigung irgendwelcher Gegenstände in den
Boden, die Wände, die Decken oder die Einrichtungsgegenstände geschlagen
werden. Anders angebrachte Plakate sind nach der Veranstaltung zu
entfernen.
• Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes müssen eingehalten werden.
• Abfall: Der Veranstalter verpflichtet sich den Abfall in die hierfür
vorgesehenen Mülltonnen vor dem Eingang zu entsorgen.
• Technische Anlagen: Technische Anlagen (Beamer) und
Einrichtungsgegenstände, die vom SV Austria Salzburg bereit gestellt
werden, sind pfleglich zu behandeln.
• Schäden sind umgehend dem Vermieter zu melden. Für eventuell
entstandenen Schäden haftet der Veranstalter.
• Aufräumen: Sie brauchen den Veranstaltungsraum und die Toiletten nicht zu
putzen. Wir bitten Sie aber, die Stühle verkehrt auf die Tische zu stellen bzw
zu stapeln und zur Seite zu stellen und den Veranstaltungsraum mit dem
vorgesehenen Besen besenrein zu hinterlassen. Gröbere Verschmutzungen
sind zu entfernen. Beim Verlassen des Veranstaltungsraumes versichern Sie
sich bitte, dass alle Fenster geschlossen sind und das Licht ausgeschalten und
alle elektronischen Geräte abgeschalten sind.
• Mitgebrachte Gegenstände bitte wieder mit nach Hause nehmen.
• Sollte nicht anderes vereinbart sein, müssen die Aufräumarbeiten bis
spätestens 12.00 Uhr am Tag nach der Nutzung erledigt sein.
• Pokale und sonstige Trophäen sind Eigentum des SV Austria Salzburg. Ein
unerlaubtes Entfernen ist Diebstahl und wird als solcher behördlich
angezeigt!

