
1. Im gesamten Haus besteht Rauchverbot.

2. Ausstattungen und Ausschmückungen müssen aus mindestens 
schwerentflammbarem Material nach DIN 4102 (B1) bestehen. 
Hierzu zählen beispielsweise Banner, Fahnen, Roll-ups, Beach-
Flags sowie sämtliche Dekorationsmaterialien.

Die entsprechenden Zertifikate in deutscher Sprache müssen
 dem WORMSER spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung 

vorliegen.

 Tischwäsche: Nur bei Tischwäsche die aus reiner Baumwolle 
besteht wird kein Zertifikat nach DIN 4102 (B1) benötigt.

 Materialien, die nicht schwerentflammbar sind, können in vie-
len Fällen mit einem geeigneten Flammschutzmittel nachträg-
lich von Ihnen imprägniert werden. Dieses Mittel können Sie 
sich z.B. in Internet-Shops für Eventausstattungen besorgen. 
Gerne stehen wir Ihnen hier beratend zu Seite.

 
 Sollten Ihre Dekorationselemente am Veranstaltungstag nach-

weislich nicht schwerentflammbar sein, behalten wir uns vor nach 
Abwägen der Risiken bestimmte Ausschmückungen zu entfernen.

3. Blumenschmuck und Grünpflanzen dürfen sich nur in frischem 
Zustand in den Räumen befinden. Bei der Verwendung von 
Trocken-/Kunstblumen beachten Sie bitte die Vorgehensweise 
unter Punkt 2.

4. Frei im Raum hängende Ausschmückungen sind nur dann 
zulässig, wenn sie mindestens 2,50 m Abstand zum Fußboden 
haben.

5. Brennbares Material, sowie Ausstattungen und Ausschmückun-
gen wie unter Punkt 2 beschrieben, müssen von Zündquellen wie 
z.B. Scheinwerfern so weit entfernt sein, dass sie nicht entzündet 
werden können.

6. Das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten 
und Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und anderen ex-
plosionsgefährlichen Stoffen ist grundsätzlich verboten. Sollten 
Sie für Ihre Veranstaltung die Verwendung vorgenannter Stoffe 
oder Gegenstände wünschen, bitten wir Sie die erforderlichen 
Brandschutzmaßnahmen mit der Feuerwehr abzustimmen 
bzw. einen zugelassenen Pyrotechniker zu beauftragen. Die 
notwendigen Anzeigen bei der Struktur- und Genehmigungs-
direktion sowie dem vorbeugenden Brandschutz sind uns 
mindestens 14 Tage vorher mitzuteilen. Bitte beachten Sie, 
dass die endgültige Erlaubnis zur Nutzung dieser Effekte durch 
die verantwortliche Person des Hauses erfolgen muss.

7. Kerzen als Tischdekorationen sind bei uns nur zulässig, wenn 
diese in einem Glas oder ähnlichem Gefäß aufgestellt werden, 
welches höher als die Flamme und mit Wasser oder Sand 
gefüllt ist. Auf Szenenflächen gelten Kerzen als offenes Feuer, 
bitte beachten Sie hierzu den vorherigen Absatz.

8. Spiritus, Öl, Gas und Brennpaste zu Koch-, Heiz- oder Betrieb-
szwecken dürfen nicht verwendet werden. Weisen Sie bitte 
Ihren Caterer rechtzeitig darauf hin.

9. Die Zahl der im Bestuhlungsplan genehmigten Besucherplätze 
darf nicht überschritten und die Anordnung der Besucher-
plätze nicht geändert werden. Sollten Sie einen individuellen 
Bestuhlungsplan wünschen, erstellen wir Ihnen gerne ein 
Angebot.

10. Die Rettungswege und die Fortführung ins Freie sind während 
der Veranstaltung stets und in voller Breite freizuhalten. Eben-
so dürfen Rettungswegekennzeichnungen, Feuerlöscher und 
Feuermelder nicht zugestellt oder verhängt werden.
Bitte machen Sie sich schon vorab mit den Plänen zu den 
Rettungswegen vertraut.

11. Das Parken hinter dem Mozartsaal und an der Rampe ist nur 
zum Auf- und Abbau unter Berücksichtigung der Zufahrtswege 
für Feuerwehr und der Fluchtwege erlaubt.
Bitte stellen Sie nach dem Ausladen Ihre Fahrzeuge auf dem 
vorhandenen Parkplatz oder in der Tiefgarage ab.

12. Je nach Umfang und Art der Veranstaltung können auch Sani-
tätsdienste und eine Brandsicherheitswache gefordert werden. 
Die hierfür anfallenden Kosten sind von Seiten des Veranstal-
ters zu übernehmen.

13. Wir legen großen Wert auf Arbeitsschutz. Bitte beachten Sie, 
dass alle Gewerke die Sie beauftragen, und Ihre Mitarbeiter 
nachweislich in ihre jeweilige Tätigkeit und die daraus resul- 
tierenden Gefährdungen eingewiesen sein müssen. Dieser 
Nachweis ist auf Verlangen dem Haus vorzulegen.

Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben eine Einweisung vorzu-
nehmen, können wir Ihnen gerne ein Merkblatt mit den Bestim-
mungen bzw. ein Angebot für die Durchführung der Einweisung 
in die Arbeitssicherheit in unserem Hause zukommen lassen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auf die Ein-
haltung der vorgenannten Vorgaben bestehen. Bei einer 
Nichtbeachtung und einem daraus resultierenden Sicher-
heitsrisiko sind wir verpflichtet, bestimmte Maßnahmen 
zu treffen um die Sicherheit während der Veranstaltung zu 
gewährleisten.

Der Veranstalter steht für die Konsequenzen der Nichtbe-
achtung, wie z.B. Schadensersatz, Hausverbot etc. ein.

MERKBLATT ZU BRANDSCHUTZ IN VERSAMMLUNGSSTÄTTEN

Sehr geehrte Kunden,
DAS WORMSER ist eine Versammlungsstätte. Wir sind somit angehalten, die dafür geltenden Vorschriften der 
Versammlungsstättenverordnung Rheinland-Pfalz (VStättVO RLP) bzw. der MVStättVO einzuhalten. 

Mit diesem Merkblatt möchten wir Ihnen Informationen, die Sie bei der Planung und Durchführung Ihrer Veranstaltung 
beachten müssen und die auch Ihrer eigenen Sicherheit dienen, an die Hand geben:


