Bestimmungen zum Rooftop/Backyard Day in Zürich
Wir freuen uns, zeigst du Interesse am Rooftop/Backyard Day 2018. Um einen reibungslosen Ablauf
zu gewährleisten, bitten wir dich folgende Punkte sorgfältig durchzulesen und diesen zuzustimmen:

Bestimmungen
-

-

-

Du stimmst zu mit deiner Dachterrasse/Garten dabei zu sein und diese/n ohne
Einschränkungen für deine Veranstaltungen zu nutzen
Du hast die alleinige Verantwortung für deine Veranstaltung und stimmst zu keinerlei Rechte
Dritter zu verletzen sowie vollumfänglich für sämtliche Sach-, Personen- und
Vermögensschäden sowie für die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen in
Zusammenhang mit der Veranstaltung zu haften.
Ron Orp GmbH, Introdrink GmbH und Becks AG übernehmen hierfür keinerlei Haftung.
Wegbedungen ist im Weiteren jegliche Haftung für Schäden, die aufgrund höherer Gewalt
entstehen.
Du kümmerst dich selbstständig um die behördlichen Abklärungen
o Für eine öffentliche Veranstaltung in Zürich muss ein Gesuch eingeholt werden
(Hauptkontakt Wirtschaftspolizei)
 Das Gesuch (‚Gesuch für ein befristetes Patent‘) kannst du ausgefüllt und
unterzeichnet an die zuständige Behörde weiterleiten. Dieses findest du
unter dieser Website ‚Gesuch Festwirtschaft‘. Bitte beachte, dass dieser
Prozess 4 Wochen dauert.
 Die Wirtschaftspolizei prüft mit folgenden Instanzen (aus welchen die
genannten Auflagen resultieren können):
 Lärmbekämpfung
o Grundsatz ist: Die Veranstaltung darf zu keinen Beschwerden
führen
o Folgendes wird geprüft:
 Beschwerden der vergangenen Jahre
 Empfindlichkeitsstufe der Adresse (Wohnquartier)
o Mögliche Auflagen resultierend auf der Prüfung
 Rundschreiben an die Anwohner
 Feuerpolizei
o Folgendes wird geprüft:
 Notausgänge
o Mögliche Auflagen resultierend auf der Prüfung
 Nur eine bestimmte Anzahl an Personen dürfen auf
die Dachterrasse/in den Garten
Bitte beachte, dass du alleinige/r Veranstalter/in bist, nicht Ron Orp

Wie geht es nun weiter?
-

Deine Anmeldung wird von uns geprüft. Wir werden uns hierzu dann bei dir melden.
Wenn deine Veranstaltung ausgewählt wird, erhältst du eine Einverständniserklärung mit
obigen Bestimmungen. Wir bitten dich, diese unterzeichnet an uns zurückzusenden.

Wir helfen dir bei Fragen gerne weiter. Einfach Mail an: rooftopday@ronorp.net

