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HAUSORDNUNG

Herzlich willkommen im TTZ – Graz. Das TTZ Graz ist eine ehrenamtlich geführte Institution und bedarf der Mithilfe
aller Beteiligten um ein einwandfreies Funktionieren zu ermöglichen. Anders als in großen, hoch subventionierten
Häusern ist der Einsatz jedes einzelnen gefragt. Dazu zählt auch der besonders sorgsame Umgang mit der
Ausstattung der Räumlichkeiten. Teilweise wird auch Improvisationsvermögen notwendig sein um Hürden zu
überwinden

WICHTIG: Fragen statt einfach machen. Wie sonst auch im Leben kommen übers Reden die Leut´ zam. Das
stimmt auch für uns und unsere Gäste im TTZ. Daher wird gebeten bei auftauchenden Problemen, die das Haus und
dessen Ausstattung betreffen, vorab kurz Rückfrage zu halten anstatt einfach nach eigenem gut Dünken zu handeln.
Die meisten Probleme lassen sich fast immer gemeinsam ohne große Schwierigkeiten aus der Welt schaffen.
Schäden bitte sofort melden. Mobil 0676 – 847 351 100

Allgemein
Es

wir

gebeten

Durchgänge

und

Ausgänge

(Küche,

Garderobe,

Lager,

WC,

Bar)

frei

zu

halten,

auch während den Aufbau- Probe- Spiel- oder Abbautagen. Beim Verlassen sind alle Lichter zu löschen, alle
Türen zu kontrollieren und zu versperren. Die Oberlichten müssen ganz geschlossen sein sowie die
Außenbeleuchtung auf Nachtbetrieb geschalten sein (Alle Drehschalter rechts neben der Eingangstür in
Position 2 – Kippschalter auf EIN). Müll ist selbst und vollständig zu entsorgen. Der Vorhang muss vor dem
Abschließen der Haupttür vorgezogen sein. Details sind in den AGBs geregelt – diese liegen unter www.ttz-graz.at
auf und sind verpflichtend durchzulesen.

Sicherungskasten: Links neben der Garderobe befindet sich der Sicherungskasten des TTZ. Rechts daneben der
Sicherungskasten der Druckerei. Es ist aufs strengste untersagt im Sicherungskasten zu verbauen oder Schaltungen
vorzunehmen! Alle Geräte (Dimmer) sind über das Trennen der Steckverbindung oder Schalter auszuschalten. Das
Ausschalten via Sicherungskasten ist NICHT zulässig – es hängen auch Eismaschine, Kühlschrank, Alarmanlage u.
ä. an den Sicherungsautomaten.

Vorhänge: Die Benutzung von Nadeln, Sicherheitsnadeln, Klebestreifen, etc ist untersagt. Ebenso das Abnehmen
oder Umhängen ohne Rücksprache. Notwendige Befestigungen nur mit den verfügbaren roten oder ähnlichen
Klammern durchführen.

Podesterie: Das modifizieren, Um- Auf- oder Abbauen der Podeste ist nicht gestattet.

Kleben - Befestigen: Jegliche Befestigung mit Gaffer, Nägeln, etc. ist untersagt. Allfällige Kleberückstände sind vor
Rückgabe des Schlüssels zu entfernen.

Verkabelung: Das Umhängen, ausstecken, verwenden von Hauseigenen Scheinwerfern, Kabeln, Elektrik ohne
Rücksprache ist untersagt. Bei Montage der Scheinwerfer ist darauf zu achten, dass die Stellmotoren der Oberlichten
nicht behindert bzw. diese blockieren (Schwinghebel der Stellmotoren).
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Technik: Ton, Licht u. a. technische Geräte dürfen nur von Personen mit dem notwendigen Fachwissen bedient,
montiert, verkabelt u. angeschlossen werden. Sollten solche nicht zur Verfügung stehen organisieren wir gerne
entsprechende Fachkräfte die auch notwendige Einschulungen erteilen.

Tanzboden: Das Betreten / Nutzen des Tanzbodens mit Requisiten / Schuhwerk - welche diesen beschädigen
können ist untersagt. Der Tanzboden ist sorgsam zu behandeln. (keine Spitzen, Nägel. Pfennigabsätze etc. darauf
abstellen – begehen – lagern die die Oberfläche beschädigen könnten) Das Verkleben darf nur mit geeigneten
Klebebändern (original Klebeband der Firma Gaffer oder speziellen Klebebändern für Tanzboden) erfolgen. Nach der
letzten Vorstellung ist der Tanzboden zu säubern und zu wischen. (Es dürfen nur geeignete, lösungsmittelfreie
Reinigungszusätze verwendet werden). Verklebungen sind nach Rücksprache zu entfernen, die Bahnen auf die
vorgesehenen Rollen wieder dicht aufzurollen. Infos unter www.tuechler.at –>Produkte -> mobile Tanzböden -> Belag
Drosselmeyer

Montagen: Montagearbeiten dürfen nur von zertifizierten Personen unter Zuhilfenahme dafür geeigneter Werkzeuge
und Montageeinrichtungen vorgenommen werden. Bestehende Montagen (Spannseile, Scheinwerfer, etc. dürfen nur
nach Rückfrage demontiert oder verändert werden. Beim Abbau ist der Ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.
Es versteht sich von selbst, dass die verwendeten Materialien den gesetzlichen Bestimmungen (Brandschutz, etc.) zu
entsprechen haben.

Bar: Der Barbereich ist kein Selbstbedienungsbereich, Abstell- oder Lagerraum – Zugang verboten. Der Barbereich
beginnt bei der Eingangstür und endet beim schwarzen Vorhang des ersten Segments.

Vor Schlüsselübernahme:
Spätestens zwei Wochen vor Übergabetermin ist ein Probe-, Spiel- und Bühnenplan abzugeben. Vorlagen existieren
auf der Homepage unter www.ttz-graz.at. Das garantiert den Nutzern gute Vorbereitung (Setup unsererseits) sowie
ungestörten Probebetrieb. Die Bestuhlung ist selbst vorzunehmen, wenn Zeit bleibt versuchen wir das allerdings noch
mit zu erledigen.

An Spieltagen:
ist der Vorplatz vor dem Haupteingang des TTZ zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn von allen Fahrzeugen zu
räumen. Fahrzeuge können am Hauptparkplatz oder auf der Strasse abgestellt werden. Die Kette im Einfahrtsbereich
ist geschlossen zu halten. Ab 19:00 Ist Publikumseinlass und es wir gebeten dann die Probenarbeit einzustellen.
Theaterstücke welche vor 20:00 beginnen können durch andere Gäste der REHA GmbH Störungen unterliegen.

Ich zeichne verantwortlich für die Nutzungszeit und bestätige die Hausordnung und die AGBs gelesen zu haben.

Graz, am ____________

______________________________________
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