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Deine Veranstaltung im Teckstudio?
Kann man die Räume auch für ein Event mieten?
Natürlich stehen Dir unsere Räume im Teckstudio nicht nur als Foto- oder Videolocation zur Verfügung! Es
ist ebenso möglich die Räume für Deine Veranstaltung, einen Geburtstag, oder ein anderes Event zu
mieten. Du bist hier - im Rahmen unsererer Möglichkeiten völlig frei. Das gilt, z.B. auch für Deine
Workshops und Schulungen.

Worauf ist zu achten?
Mach uns keine Arbeit(!)
Es ist Dein Event und wir vermieten Dir hierfür nur einen Raum zu Deiner freien Nutzung. In dem
Moment wo Du uns also Arbeit machst, etwa weil wir uns um Falschparker kümmern müssen, Besucher
ständig bei uns klingeln, wir in den Fluren für euch aufräumen müssen, ... entstehen für Dich zusätzliche
Kosten. Also organsiere Dein Event gut, dann gibt es hier keine Probleme
Der Mieter trägt - wie bei jeder Miete - die volle Verantwortung und Haftung
Das heißt: Der Mieter sollte das Studio als erster Betreten, als letzter Verlassen und während der Mietzeit
auf Studio und Räumlichkeiten und vor allem die eigenen Teilnehmer(!) acht geben.
Der Mietbetrieb darf nicht gestört werden
Das heißt: Dein Event muss in Deinem Studio bleiben. Also keine Party in Küche oder Empfang, keine
laute Musik wenn die Türen offen sind (= Türen zu!) und auch sonst - insbesondere in den Fluren "Anstand und Ordnung" gewährleisten. 😉
Studio und Technik pfleglich behandeln
Das heißt: Jegliche Schäden gehen zu Lasten des Mieters.
Am Besten: Du warst garnicht da
Das heißt: Nach Deiner Nutzung hinterlasst ihr das Studio derart, dass nicht zu erkennen ist, dass ihr
überhaupt da wart. Räumt auf, hinterlasst keinen Müll, macht nichts kaputt, ...

Einschränkungen
Lärm (aka Musik)
Im jedem Studio ist eine Musikanlage die natürlich genutzt werden darf. Ebenso sind eigene Anlagen
möglich, dürfen aber niemals lauter sein also die im Studio vorhandene Technik. Insbesondere LiveMusik ist daher leider nur SEHR eingeschränkt möglich.
Personenzahl
Grundsätzlich gibt es von unserer Seite aus keine Vorgaben, aber die Auslastung sollte "realistisch" sein.
Da alle Räume zwar eine Klimaanlage haben aber nicht aktiv belüftet sind wird es sonst schnell
unangenehm und stickig.
Akkustik
Möchtest Du das Event z.B. live streamen, so berücksichtige bitte, dass unsere Räume akkustisch nicht
optimiert sind. Hochwertige Mikrofone sind also in jedem Fall Pflicht, aber frage besser im Vorfeld nach,
ob das bei uns Sinn macht für Dich.
Parken
Wir haben keine Besucherparkplätze auf dem Gelände. Acht darauf, dass Deine Teilnehmer unter keinen
Umständen im Hof parken - dies verursacht für uns Arbeit und somit direkt Kosten für Dich. Viel
günstiger ist das Parken im z.B. Nanz-Center (P6). Informiere daher ALLE Deine Besucher direkt über die
Parkmöglichkeiten. Am Besten Du teilst direkt diesen Link (Anfahrt & Parken) und weißt noch mal explizit
auf die Mehrkosten bei Falschparken hin.
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