
auditorium
Das architektonisch und akustisch aussergewöhnliche Auditorium bietet Platz für 300 Perso-
nen. Es ist mit modernster Multimedia-Technik ausgestattet, die vom Fachpersonal des Zentrum 
Paul Klee gerne für Sie bedient wird. Veranstalter finden hier alles, was sie für die Durchführung 
eines grossen Kongresses benötigen. Das Foyer als Eingangsbereich zum Auditorium bietet 
einen gelungenen Rahmen für Empfänge bis 100 Personen.

auditorium 390 m2

bühnenfläche 45 m2

bühnenerweiterung 18 m2

türe zu bühnenerweiterung h × b 3,00 m × 1,96 m
lastenaufzug zur anlieferung h × b × t 3,50 m × 2,60 m × 4,62 m
Foyer 125 m2

2 ensemble-Garderoben je 27 m2

3 Künstlerlogen je 13 m2

regieraum 13 m2

2 simultanübersetzerkabinen je 8 m2

medienvorbereitungsraum 13 m2

Fixe rampenbestuhlung mit versenkbaren Klapptischen für 300 personen
individuelle anpassung der raumakustischen Verhältnisse
moderne multimedia-infrastruktur
rollleinwand b × h 9,00 m × 5,00 m
surround beschallungsanlage
höhenverstellbares rednerpult
behindertengerechte einrichtung
musikinstrumentenpool
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inFrastruKtur 
und preise 
auditorium  3'000.00
ensemble-Garderobe  300.00
Künstlerloge  200.00

regieraum inkl. 1 techniker  1'200.00

beschallungsanlage inkl. rednerpult mit mikrofon stück 500.00
Kabelmikrofon dynamisch stück 20.00
Kabelmikrofon Kondensator stück 70.00
drahtlos-mikrofon (hand- oder nackenbügelmikrofon) stück 150.00
Konferenz tischsprechstelle inkl. steuerungssystem stück 70.00
simultanübersetzerkabine inkl. steuerungssystem und 
50 Kopfhörer-empfänger stück 1'200.00
Zusätzliche simultan Kopfhörer-empfänger stück 10.00
hd Video- und datenprojektor mit 10'600 lumen stück 1'500.00
hd seamless switcher inkl. 1 techniker stück 1'200.00
Videoabspielgerät imX, betacam digi, sX, sp stück 400.00
Videoabspielgerät dVcpro 50/25, dV stück 200.00
Videoabspielgeräte mac, pc, dVd  stück 100.00
audioabspielgerät cd, minidisc stück 70.00
Videorecorder harddisk stück 400.00
Videokamera für Veranstaltungsaufnahmen oder Übertragungen stück 200.00
Veranstaltungsaufnahmen auf dVd bis 2 stunden stück 50.00
elektronischer overhead-projektor stück 500.00
elektronischer diaprojektor stück 200.00
Vorschau-monitor 30" (bühnenspiegel) stück 100.00
redezeitanzeige stück 50.00
VGa-switch 6 auf 1 stück 100.00
internet oder interner audio/Video-netzwerkanschluss anschluss 50.00
mobiles rack für audio/Video-Übertragungen stück  500.00
szenische bühnenbeleuchtung inkl. 1 techniker  1'200.00
medienvorbereitungsraum mit serversystem inkl. 1 techniker  1'200.00

Veranstaltungstechniker stunde 100.00
hausdienst stunde 70.00

sonderöffnung montags  300.00
ausserhalb der Öffnungszeiten (18:00 bis 07:00 uhr) bis 150 personen stunde 100.00
ausserhalb der Öffnungszeiten (18:00 bis 07:00 uhr) ab 151 personen stunde 200.00

mietdauer ab 3 aufeinanderfolgenden tagen  10 % – 30 %
auf- und abbautage  20 %

mietzeit inkl. auf- und abbau / alle preise in chF und exkl. mWst  
preisänderungen vorbehalten / bern, 2013
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