Auflagen für Catering-Unternehmen in der Fondation Beyeler
Die Fondation Beyeler ist ein Museum von Weltrang. Die Sammlung sowie die Ausstellungen setzen Standards.
Wir wollen Sie bei uns im Haus herzlich willkommen heissen. Wir hoffen, dass auch Sie Freude an unseren
wunderbaren und wertvollen Kunstwerken haben. Wir freuen uns, dass Sie hier um das Wohl unserer gemeinsamen Gäste besorgt sein werden. Falls wir Sie dabei unterstützen können, tun wir das gerne. Kommen
Sie auf uns zu. Fragen Sie unser Personal, falls Sie Hilfe benötigen. Damit der Anlass optimal und reibungslos
ablaufen wird, möchten wir Sie bitten, folgende Punkte zu beachten. Dabei geht es vor allem auch um die
Sicherheit:
– Alle Mitarbeiter müssen im Kontrollraum angemeldet sein (Tel. 061 645 97 11, Fax 12) und sich dort
persönlich in der Anwesenheitsliste eintragen. Es soll auch die Ankunftszeit sowie geplante Abfahrtszeit
mitgeteilt werden. Im Gegenzug erhalten sie einen Ausweis.
– Fahrzeuge können nur in Ausnahmefällen, in Absprache mit ISS (Aufsichtsleiter), in der Anlieferung, der
Schleuse und auf der Rampe stehen bleiben. Es gibt ein Parkhaus (Zentrum) vis-à-vis der Villa Berower
Park. Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mitzuteilen.
– Das Catering erhält einen Badge für die Benützung des Lifts. Nach dem Einsatz wird der Badge wieder
abgegeben.
– Bitte berühren Sie keine Kunstwerke und halten Sie davon genügend Abstand. Falls Tische, Theken oder
anderes aufgebaut werden, müssen sie einen Mindestabstand von 1.50 zu den Kunstwerken haben.
– Bei Cocktails, die unmittelbar an die Ausstellungen/Sammlung anschliessen, hat das Servicepersonal die
Gäste freundlich darauf hinzuweisen, dass sie die Ausstellungsräume nicht mit Gläsern oder Esswaren
betreten dürfen.
– Bei Cocktails im Art-Shop (Theke) muss die Theke vollständig mit Tischwäsche eingekleidet werden;
die Fondation Beyeler stellt einen Molton zur Abdeckung zur Verfügung. Essen und Trinken ist im
ganzen Museum verboten. In Ausnahmefällen ist mit Esswaren und Getränken Vorsicht geboten.
– Mit offenem Feuer und mit Gas darf nur ausserhalb des Museums (Aussparung Rampe) gekocht werden.
Für eine Feuerdecke und entsprechende Feuerlöscher muss gesorgt werden.
– Der Abstand zu den Papier-Containern und anderen brennbaren Materialien sowie zu Ausgängen und
Türen soll mind. 1.50 m betragen. Die Rampe sowie die Zufahrt zur Anlieferung müssen frei bleiben
(mind. 3.50 m Feuerwehrzufahrt).
– Die Fluchtwege müssen frei bleiben (s. Bodenmarkierungen).
– Es gilt im ganzen Haus Rauchverbot. Caterings sollen den Gästen im Aussenbereich "Raucherzonen"
anbieten. Rechaud-Kerzen in Behältern können auf Tischen verwendet werden.
– Das Catering-Personal ist gebeten, die Personaltoiletten zu benützen. In Absprache mit ISS können auch
die Personalküche und die Mitarbeitergarderobe genutzt werden.
– Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Ansprechperson von ISS (Aufsichtsleitung, Kontrollraum) oder der
Fondation Beyeler. Anweisungen von Aufsichten und Mitarbeitern der Fondation Beyeler sind in jedem Fall
Folge zu leisten.
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– Die Lokalität, die Räume, sowie der Park sollen in gesäubertem Zustand verlassen werden.
Das Catering ist dafür verantwortlich.
– Caterings haften für die Qualität ihrer Ausrüstung. Diese hat den erforderlichen Sicherheitsnormen zu
entsprechen: Die Installation sowie das Hantieren mit der mitgebrachten Ausrüstung muss für die
Fondation Beyeler, die Kunstwerke und anwesenden Personen unbedenklich sein. Bei Schäden und
Unfällen in Zusammenhang mit dem eingebrachten Material haftet die Catering-Firma.

WICHTIG: Bitte meiden Sie die roten Alarmknöpfe! Bei jeder Betätigung wird ein kostenintensiver Polizeieinsatz
(- >CHF 400.– die wir Ihnen in Rechnung stellen) ausgelöst. Wir erklären uns mit den oben genannten Vorgaben
einverstanden. Bei Schäden und Unfällen, die in Zusammenhang mit dem Catering passieren, haftet die unterzeichnende Firma vollständig.

Riehen, ___________________________ Firma ____________________________________________________
Unterschrift ____________________________________________________________________________________

Die Beyeler Museum AG behält sich vor, das Raumangebot zugunsten aktueller Ausstellungen zu modifizieren.
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