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Artikel 1: Allgemeine Regeln 
 
Es ist verboten, 
- in den Räumen des Museums zu rauchen; 
- Tiere mit ins Museum zu bringen; 
- Speisen oder Getränke in die Auditorien zu bringen bzw. dort zu verzehren; 
- Tanzabende im Museum zu veranstalten; 
- Musikalische Unterhaltung ist gestattet, vorausgesetzt sie verursacht keine Lärmbelästigung 

oder sonstige Belästigungen (Vibrationen...). 
 
Der Veranstalter und seine Dienstleister veranlassen alles Nötige, um den Anweisungen, Empfehlungen 
oder Untersagungen der Generaldirektorin bzw. ihrer Vertreter bei der Lieferung verschiedener Güter, 
der Vorbereitung der Veranstaltung sowie während der Veranstaltung selbst und dem nachfolgenden 
Abbau nachzukommen. 
 
Bei Zwischenfällen oder Nichteinhaltung der Hausregeln ist das Museum berechtigt, in die Organisation 
der Veranstaltung einzugreifen bzw., wenn nötig, diese zu unterbrechen. Bei Nichteinhaltung der 
internen Verhaltensregeln werden die Kosten für zusätzliche und unvorhergesehene Arbeitszeiten des 
KBINS-Personals dem Veranstalter in Rechnung gestellt. 
 
Artikel 2: Material 
 
Es ist verboten, 
- nicht den Vorschriften entsprechende Geräte an die verfügbaren Elektroinstallationen 

anzuschließen; 
- Kerzen bzw. andere Beleuchtungssysteme oder Geräte zu benutzen, die mit flüssigem 

Brennstoff funktionieren. Die Nutzung von Kerzen außerhalb der Museumsgebäude ist nur 
gestattet, wenn diese Kerzen in bzw. auf einer schützenden Struktur befestigt sind; 

- Rauch- oder Nebelmaschinen einzusetzen; 
- leicht entzündliches Material zu benutzen; 
- Material an den Decken, Wänden, Fußböden oder Möbeln des Museums mit Klebstoff, Nägeln, 

Schrauben, Heftzwecken oder anderweitig zu befestigen. 
 
Der Veranstalter und seine Dienstleister sind für den Auf- und Abbau des benötigten Materials 
verantwortlich. Sie sind ferner für die Entsorgung (u. a. von Speisen, Getränken und Abfällen) und die 
Reinigung verantwortlich, die direkt im Anschluss an die Veranstaltung zu erfolgen haben. 
 
Für die Aufstellung zusätzlicher Anlagen (Beleuchtung, Ton, Küchengeräte ...) ist die vorherige 
Genehmigung des technischen Dienstes des Museums einzuholen, wobei ein detaillierter Plan der 
gewünschten Installation vorzulegen ist. Dieser Plan ist mindestens eine Woche vor der Veranstaltung 
einzureichen. 
 
Die interne und externe Dekoration für die Veranstaltung bedarf der vorherigen Genehmigung durch 
das Museum. Der Plan für dieselbe ist mindestens drei Wochen vor der Veranstaltung vorzulegen. 
 
Mitgebrachtes Material muss so beschaffen sein, dass es keine Schäden an den Installationen des 
Museums verursachen kann. Unter anderem: Stellen Sie keinen Metallfüße auf Holzböden und 
vergewissern Sie sich, dass die Transportwagen mit Gummirädern ausgestattet sind. 
  



 
 
Artikel 3: Catering Service 
 
Es ist verboten, 
- mit offener Flamme zu arbeiten (Gas, flüssiger Brennstoff, Brennpaste ...);  
- gasbetriebene Küchengeräte, Fritiergeräte oder sonstige mit Gas, flüssigem Brennstoff oder 

Brennpaste betriebene Geräte im Museum zu benutzen. Zugelassen sind nur solche 
Elektrogeräte, die zum Aufwärmen oder Warmhalten dienen. 

 
Der Caterer kann die in den ihm ausgehändigten Plänen orangefarben gekennzeichneten Bereiche 
benutzen (Stockwerke -1, 0 und 4). 
 
Der Caterer sorgt dafür, den Fußboden zu schützen (und insbesondere alle Holzflächen), wenn er sich 
in einem anderen Bereich als dem ihm zugewiesenen (VIP, Küchenbereich des Saals 250 Jahre 
Naturwissenschaften) niederlässt. 
 
Die im Hotel- und Gaststättengewerbe allgemein geltenden Sicherheits- und Hygieneregeln gelten auch 
im Museum. 
 
Das Menü der Veranstaltung ist mindestens eine Woche vor der Veranstaltung einzureichen. 
 
Aus Gründen der Nachhaltigkeit und um unnötigen Abfall zu vermeiden, bitten wir, etwaige Reste 
unserem Personal zu überlassen, das bei der Veranstaltung zugegen ist (Hausmeister, 
Museumswärter, Koordinator, das Garderobenpersonal). 
 
Artikel 4: Praktische Informationen - Lieferungen 
 
• Lieferanschriften: 
- Rue Vautier 31 für Lieferungen für Veranstaltungen in den Auditorien, dem CERAU-Saal oder 

dem Mineraliensaal. 
- Rue Vautier 41, zweites Tor rechts, für Lieferungen für Veranstaltungen im Zwischengeschoss 

der Dinosaurier-Galerie, dem Saal 250 Jahre Naturwissenschaften, dem VIP-Saal, der Vorhalle 
der BiodiverCITY oder auf der Terrasse. 

- Rue Vautier 41, erstes Tor rechts für Lieferungen für Veranstaltungen in der Evolutionsgalerie. 
 

• Lieferzeiten: 
 
 Lieferungen dürfen nur vor oder nach den Öffnungszeiten des Museums erfolgen. 
 
- Montags: keine Einschränkungen; 
- dienstags bis freitags: nur zwischen 7.00 und 9.00 Uhr und nach 17.00 Uhr; 
 samstags, sonntags und während der Schulferien: nur zwischen 7.00 und 9.30 Uhr und nach 

18.00 Uhr. 
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