Kriterien

Wir interessieren uns für Programme aller Art.
Die Veranstaltung muss öffentlich sein.
Bedingungen für Konzerte:
• Konzerte müssen im Aussenbereich ohne Verstärkeranlagen auskommen.
• Wenn vom Wetter und den Instrumenten her möglich, möchten wir Konzerte
auch im Freien abhalten, allerdings mit der Möglichkeit des Saals als
Schlechtwettervariante, so dass Ihre Veranstaltung in jedem Fall durchgeführt
werden kann. Das Pavillon (siehe Bild) bietet Platz für bis sieben MusikerInnen
(je nach Instrumenten), der Vorplatz für 100-120 Gäste.
• Das Ende eines Konzertes (Spiel) im Freien muss vor 20 Uhr sein, ein allfälliger
Apéro kann aber auch später noch stattfinden.
• Den MusikerInnen wird ein oder zwei Aufenthaltsräume zum Umziehen zur
Verfügung gestellt.
Bedingungen für Theater, Kleinkunst, Lesungen usw. :
• Theater, Lesungen ect. können bei Bedarf nur im Saal Mikrophone benützen.
• Braucht es evt. eine Bühne, können wir Kontakt zu Anbietern vermitteln.
• Wir haben keine Möglichkeit einen Vorhang zu installieren.
• Wir könnten uns Darbietungen auch draussen vorstellen, siehe unter
Bedingungen für Konzerte.
• Das Ende einer gesprochenen Darbietung im Freien muss vor 20 Uhr sein,
einen allfällige Apéro kann aber auch später noch stattfinden.
• Den KünstlerInnen wird ein oder zwei Aufenthaltsräume zum Umziehen zur
Verfügung gestellt.
Bedingungen für Ausstellungen:
• Ausstellungen aller Art finden bei uns einen gediegenen Rahmen. Diese
können zu Sonderkonditionen über ein verlängertes Wochenende oder
während drei bis vier Tagen unter der Woche stattfinden. Dies allerdings nur in
der Zwischensaison von Oktober bis April.
• Unsere Räume sind mit einer einfachen Aufhängevorrichtung ausgerüstet und
könnten mit Stellwänden (Kontakte zu Anbietern vorhanden) ergänzt werden.
• Scheinwerfer und Schaukasten sind begrenztem Umfang vorhanden.
• Grössere Skulpturen können auch rund um das Herrenhaus im Freien in
eigener Verantwortung präsentiert werden.
• Die Versicherung der Ausstellungsobjekte ist Sache des(r) KünstlersIn bzw.
des(r) AusstellersIn.
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Gilt für alle:
• Stühle, Tische, Sonnenschirme stehen unentgeltlich zur Verfügung.
• Weiteres Material kann günstig bei uns gemietet werden.
• Ihre Werbemassnahmen unterstützen wir wie folgt: Ihre Flyer, welche Sie uns
zur Verfügung stellen, geben wir unserer Korrespondenz mit, stellen diese auf
unsere Homepage und hängen sie im Schaukasten auf. Ebenfalls stehen
Ihnen Selbstbedienungsboxen an der Strasse zur Verfügung und wir legen Ihre
Flyer bei uns im Eingangsbereich auf. Auf Wunsch können wir Ihre
Veranstaltung für Fr. 80.- für Sie bei der Agenda des Bieler Tagblattes
(Monatsübersicht von kulturellen Veranstaltungen in der Region) anmelden.
Drucksachen:
• Ihre Drucksachen (Flyer, Plakate) müssen durch uns genehmigt werden.

Die Bedingungen der Kosten können Sie von unserer Homepage unter
Kultur&Veranstaltungen entnehmen.
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