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Vermietung	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  -‐	  Ihr	  Fest	  in	  den	  besten	  Händen!	  

Liebe	  Freunde	  des	  Hinterhalt!	  

im	  beschaulichen	  Gelting	  zwischen	  Geretsried	  und	  Wolfratshausen	  gibt	  es	  den	  „Hinterhalt“,	  1991	  
fertig	  gestellt	  und	  eröffnet	  und	  seither	  eine	  der	  wenigen	  Kulturbühnen	  im	  Landkreis	  Bad	  
Tölz/Wolfratshausen.	  Bei	  gutem	  Essen	  und	  Trinken	  kommen	  die	  Freunde	  von	  Live-‐Musik,	  Kabarett,	  
Lesungen,	  Workshops,	  Volkstanz	  u.v.a.	  immer	  wieder	  zum	  Kulturgenuss	  in	  höchster	  Vollendung;	  ein	  
Blick	  auf	  www.hinterhalt.de	  macht	  alles	  klar.	  

Die	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  hat	  nicht	  täglich	  geöffnet,	  sondern	  ausschließlich	  zu	  Veranstaltungen.	  Für	  
eigene	  Auftritte,	  Geburtstagsfeiern,	  Hochzeiten	  (Scheidungen),	  Workshops,	  Vorträge,	  
Filmvorführungen	  und	  was	  Euch	  sonst	  noch	  einfällt	  ….vermieten	  wir	  die	  Bretter,	  die	  für	  uns	  die	  Welt	  
bedeuten	  (und	  deren	  Drumherum)	  gerne	  an	  Euch!	  Schoooon	  auch	  aus	  kulturellen	  Gründen…,	  und	  
irgendwie	  sind	  wir	  ja	  auch	  käuflich.	  Wir	  bitten	  also	  um	  Eure	  Aufmerksamkeit...	  

A)Wo	  sitzen	  wir	  und	  wenn	  ja,	  wieviele?	  -‐	  Größe	  und	  Ausstattung	  des	  Saales	  

In	  die	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  passen	  mit	  Tischen	  und	  Stühlen	  ungefähr	  120	  Personen	  bequem	  
(davon	  ca.	  20	  bis	  25	  auf	  Barhockern	  an	  der	  Bar	  bzw.	  im	  hinteren	  Bereich	  an	  entsprechenden	  Bistro-‐
Tischen).	  Bei	  Bestuhlung	  ohne	  Tische	  sitzend	  sind	  es	  ca.	  220	  Personen.	  Bei	  weniger	  als	  50	  Gästen	  
schaut	  die	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  etwas	  verwaist	  aus,	  und	  die	  Gäste	  plagen	  sich	  womöglich	  den	  
halben	  Abend	  damit,	  sich	  zu	  fragen,	  ob	  sie	  nicht	  besser	  irgendwo	  hingegangen	  wären,	  wo	  mehr	  los	  
ist.	  Die	  Veranstaltung	  sollte	  also	  mindestens	  50	  Leute	  erwarten,	  wenn	  beabsichtigt	  ist,	  sich	  und	  den	  
Gästen	  eine	  unvergessliche	  Freude	  zu	  bereiten.	  	  

Unsere	  Stühle	  und	  Tische	  sind	  größtenteils	  übernommen	  aus	  der	  Gründerzeit	  der	  Kulturbühne	  
Hinterhalt;	  auch	  wenn	  sie	  sicher	  nicht	  mehr	  „gotisch“	  werden	  sind	  sie	  doch	  überwiegend	  von	  
besonderem	  Charme	  und	  	  verantwortlich	  für	  den	  urigen,	  seit	  Jahren	  typischen	  Charakter	  der	  
Lokalität.	  Also	  bequem,	  mehrheitlich	  unlackiert	  und	  in	  der	  äußeren	  Erscheinung	  ausgesprochen	  
uneinheitlich.	  Teilweise	  wird	  aus	  Platzgründen	  auch	  auf	  leistungsfähige	  Biertisch-‐Garnituren	  aus	  dem	  
Hause	  unserer	  Brauerei	  –	  der	  Klosterbrauerei	  Reutberg	  –	  zurückgegriffen.	  Für	  alle	  Sitzplätze	  stehen	  
passende	  Sitzkissen	  aus	  Polyurethan-‐Schaumstoff	  zur	  Verfügung.	  Tischdecken	  und	  –sets	  können	  –	  
genauso	  wie	  kleine	  Väschen	  –	  in	  Art	  und	  Aussehen	  zum	  Inventar	  passend	  -‐	  dazu	  gemietet	  werden.	  
Alle	  Tische	  sind	  außerdem	  mit	  einem	  Teelicht	  ausgestattet.	  	  

B)Wo	  spielen	  sie	  denn?	  -‐Größe	  und	  Ausstattung	  der	  Bühne	  

Die	  Bühne	  im	  Hinterhalt	  ist	  8	  mal	  6	  Meter	  groß,	  verfügt	  über	  eine	  von	  der	  Bühne	  hinter	  dem	  Vorhang	  
(von	  den	  Zuschauern	  unsichtbar)	  zugängliche	  Künstlergarderobe	  mit	  eigener	  Dusche	  und	  Toilette	  und	  
einem	  –	  ebenfalls	  vom	  Zuschauerraum	  nicht	  sichtbar-‐	  eigenen	  Bühnenausgang,	  der	  mit	  Pkws	  und	  
Kleintransportern	  gut	  erreichbar	  ist.	  Die	  technische	  Ausstattung	  der	  Bühne	  selber	  ist	  im	  „Technik-‐
Rider“	  aufgelistet.	  Ein	  Schlagzeug,	  ein	  gestimmtes	  Klavier,	  Congas	  und	  ein	  funktionsfähiges	  Clavinova	  
gehören	  zur	  weiteren	  verfügbaren	  musikalischen	  Grundausstattung,	  in	  begrenztem	  Umfang	  sind	  
Noten-‐	  und	  Mikrofonständer	  vorhanden.	  Eine	  große	  elektrisch	  bedienbare	  Leinwand	  (und	  dazu	  

	  



	  

	  
	  
V2.0	  –	  03|19	  
Kulturbühne	  Hinterhalt	  |	  Leitenstrasse	  40	  |	  82538	  Geretsried-‐Gelting	  |	  Tel.	  08171	  238104	  |	  www.hinterhalt.de	  	  
	  

2	  

gehöriger	  Beamer)	  sind	  ebenfalls	  fester	  Bestandteil	  der	  technischen	  Ausstattung	  (Nutzung	  in	  
Kombination	  mit	  eigenen	  Laptops)	  und	  können	  gemietet	  werden.	  Aktuell	  qualifizierten	  Beurteilungen	  
über	  die	  klangliche	  Leistungsfähigkeit	  der	  Instrumente	  liegen	  uns	  leider	  ebenso	  wenig	  vor	  wie	  
Bedienungsanleitungen.	  

C)Kultur	  geht	  durch	  den	  Magen?	  -‐Ausstattung	  von	  Bar	  und	  Küche	  

Die	  Bar	  in	  der	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  ist	  das	  Herz	  aller	  Kultur	  und	  acht	  Meter	  lang.	  Von	  dort	  aus	  kann	  
jeder	  (!)	  Sitzplatz	  (mitsamt	  Be-‐Sitzer)	  gesehen	  werden.	  Unsere	  Getränkeauswahl	  ist	  sogar	  auf	  den	  
möglichst	  ausdauernden	  Besuch	  von	  allen	  Arten	  von	  „Trinkern“	  bestens	  eingerichtet.	  Ihr	  erhaltet	  
nach	  Vertragsunterzeichnung	  unsere	  Getränkekarte	  mit	  aktuellen	  Preisen.	  Auf	  Wunsch	  kann	  für	  Eure	  
Veranstaltung	  eine	  eigene	  Getränkekarte	  auf	  der	  Basis	  unseres	  Standard-‐Angebotes	  gestaltet	  
werden.	  Auch	  für	  besondere	  Getränke-‐Wünsche	  außerhalb	  unseres	  Standard-‐Angebotes	  sind	  wir	  
jederzeit	  aufgeschlossen	  (besondere	  Weine,	  Begrüßungs-‐Getränke…).	  Der	  Konsum	  von	  
mitgebrachten	  Getränken	  ist	  nicht	  möglich.	  	  

Hinter	  der	  Bar	  ist	  die	  Küche	  der	  Kulturbühne,	  die	  bei	  allen	  Kulturveranstaltungen	  eine	  kleine	  Karte	  
wechselnder	  Schmankerln	  und	  Gaumenfreuden	  bietet	  oder	  gemeinsam	  mit	  regionalen	  Partnern	  
Buffets	  ausrichtet,	  die	  bei	  geschlossenen	  Veranstaltungen	  auf	  Geschmack	  und	  Geldbeutel	  der	  Mieter	  
abgestimmt	  werden.	  Gegen	  ein	  sog.	  Korkgeld/Gast	  ist	  es	  möglich,	  sein	  Festessen	  unter	  Ausschluß	  
jedweder	  Öffentlichkeit	  zu	  Hause	  selber	  zu	  kochen	  (oder	  von	  anderen	  Profis	  kochen	  zu	  lassen)	  und	  
vor	  Ort	  aufzubauen.	  Bei	  der	  Suche	  nach	  geeigneten	  Partnern	  sind	  wir	  gerne	  behilflich.	  Ausreichend	  
solides,	  zum	  übrigen	  Inventar	  passendes	  Geschirr,	  Bestecke,	  Schalen,	  Platten,	  Gläser	  stehen	  zur	  
Verfügung	  (s.a.A).	  

D)Von	  Luft	  und	  Liebe?	  –	  Ausstattung	  an	  Personal	  	  

Je	  nach	  Art	  und	  Umfang	  dessen,	  was	  es	  zu	  feiern	  gilt,	  ist	  auch	  der	  Bedarf	  an	  Service-‐Kräften.	  In	  jedem	  
Fall	  werden	  engagierte	  Menschen	  zum	  Bedienen,	  Spülen,	  Ausschenken	  etc.	  für	  einen	  gelungenen	  
Abend	  benötigt.	  Und	  je	  nach	  sonstigem	  Bedarf	  ein	  Techniker	  und	  sonstige	  Helfer.	  Für	  alle	  Arten	  von	  
Festen	  haben	  wir	  qualifiziertes	  freundliches	  und	  ausdauerndes	  Personal	  zur	  Verfügung,	  das	  den	  
ganzen	  Zeitraum	  des	  Festes	  vor	  Ort	  sein	  wird.	  Bei	  Erreichen	  des	  vereinbarten	  Mindestumsatzes	  sind	  
die	  Servicekräfte	  und	  Putzhilfen	  (s.	  Preise	  und	  Konditionen)	  im	  Normalfall	  mit	  inbegriffen,	  die	  
Techniker	  bilden	  generell	  davon	  unabhängige	  Rechnungsposten.	  Unsere	  Leute	  sind	  alle	  motiviert	  
und	  haben	  große	  Freude	  an	  der	  Arbeit	  in	  der	  Kulturbühne.	  Nach	  langen	  arbeitsreichen	  
Abenden/Nächten	  freuen	  auch	  sie	  sich	  über	  übliche	  Trinkgelder	  zur	  Bekräftigung	  Eures	  Dankes.	  

E)Freude	  schöner	  Götter	  Funken?	  –	  Künstlerische	  Ausstattung	  

Gerne	  helfen	  wir	  bei	  der	  künstlerischen	  Gestaltung	  Eures	  Festes	  mit,	  so	  gut	  wir	  können.	  
Selbstverständlich	  nehmen	  wir	  Eure	  Anfragen	  nach	  Musikern,	  Zauberern,	  Musikanten,	  Conferenciers,	  
Partybands,	  DJs	  …	  zur	  Verhandlung	  mit	  bei	  uns	  gelisteten	  Künstlern.	  	  

	   	  



	  

	  
	  
V2.0	  –	  03|19	  
Kulturbühne	  Hinterhalt	  |	  Leitenstrasse	  40	  |	  82538	  Geretsried-‐Gelting	  |	  Tel.	  08171	  238104	  |	  www.hinterhalt.de	  	  
	  

3	  

F)Was	  wir	  noch	  zu	  sagen	  hätten?	  –	  Eigentliches,	  Sonstiges	  und	  überhaupt…	  

Selbstverständlich	  könnt	  Ihr	  bei	  Euren	  eigenen	  Festen	  im	  Hinterhalt	  nach	  Euren	  Wünschen	  
dekorieren,	  Tische	  und	  Stühle	  umstellen	  und	  sonstige	  Maßnahmen	  zur	  Verschönerung	  durchführen.	  
Natürlich	  ausschließlich	  solche,	  die	  es	  Euch	  erlauben,	  nach	  Abschluß	  der	  Veranstaltungen	  alles	  ohne	  
Spuren	  in	  den	  vorherigen	  Stand	  zurücksetzen	  zu	  können.	  Die	  Sachen,	  die	  Ihr	  mitbringt,	  müßt	  Ihr	  
nach	  Schluß	  der	  Veranstaltung	  wieder	  mit	  heimnehmen,	  auch	  wenn	  sie	  über	  die	  Dauer	  des	  Festes	  zu	  
Abfall	  mutieren	  (Lampions,	  Luftschlangen,	  Konfetti…).	  Abfalltüten	  bekommt	  Ihr	  an	  der	  Bar.	  Bitte	  
denkt	  beim	  Aufräumen	  auch	  daran,	  alle	  Reste	  mitgebrachten	  Essens,	  eigenes	  Geschirr	  und	  
Kleidungsstücke	  nach	  Schluß	  der	  Veranstaltung	  mitzunehmen.	  	  

Im	  abgetrennten	  Eingangsbereich	  zur	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  sind	  ausreichend	  Toiletten	  vorhanden,	  
die	  über	  eine	  einzelne	  Steinstufe	  erreicht	  werden	  können.	  Der	  Eingang	  für	  Gäste	  in	  den	  
Veranstaltungsraum	  ist	  in	  der	  Regel	  ausschließlich	  über	  eine	  Steintreppe	  zu	  erreichen.	  
Rollstuhlfahrer	  und	  Menschen,	  die	  in	  ihrer	  Gehfähigkeit	  sehr	  eingeschränkt	  sind,	  können	  über	  
unseren	  „offiziellen“	  Eingang	  also	  kaum	  oder	  nur	  schwer	  ins	  Innere	  gelangen.	  Der	  Eintritt	  ist	  für	  sie	  
über	  den	  Bühnenausgang	  und	  die	  Bühne	  (Rückseite)	  möglich.	  Unsere	  Mitarbeiter	  sind	  hier	  jederzeit	  
behilflich.	  	  

Die	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  verfügt	  über	  sehr	  wenige	  ausgewiesene	  eigene	  Parkplätze.	  Das	  Parken	  
auf	  der	  rechten	  Seite	  entlang	  der	  Leitenstraße	  ist	  problemlos	  möglich.	  Unsere	  Kulturstätte	  liegt	  im	  
Geltinger	  Gewerbegebiet.	  Hinter	  dem	  Haus	  befinden	  sich	  jedoch	  auch	  Privatwohnungen.	  Daher	  
bitten	  wir	  insbesondere	  alle	  Veranstalter,	  Raucher	  und	  Künstler,	  die	  gesetzlichen	  Ruhezeiten	  hinter	  
dem	  Haus	  einzuhalten	  und	  insbesondere	  dort	  laute	  Reden,	  Tobsuchtsanfälle	  und	  sonstige,	  sich	  durch	  
übermäßige	  Lautstärke	  auszeichnende	  Darbietungen	  im	  Rahmen	  der	  zwischenmenschlichen	  
Kommunikationsbemühungen	  außerhalb	  der	  zulässigen	  Zeiten	  zu	  unterlassen.	  Im	  Übrigen	  gelten	  in	  
der	  gesamten	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  für	  die	  Durchführung	  der	  dortigen	  Veranstaltungen	  das	  
Grundgesetz	  und	  das	  Bürgerliche	  Gesetzbuch,	  die	  Straßenverkehrsordnung,	  das	  Jugendschutzgesetz,	  
die	  Menschenrechte	  und	  ansonsten	  alle	  sinnvollen	  „Regeln“	  des	  gesunden	  Menschenverstands.	  	  

Die	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  ist	  eine	  Nicht-‐Raucher-‐Einrichtung.	  Dies	  gilt	  ohne	  Ausnahme	  für	  alle	  
Veranstaltungen.	  Ausreichend	  Aschenbecher	  und	  ein	  schützender	  großer	  Schirm	  vor	  dem	  Eingang	  –	  
im	  Winter	  ergänzt	  durch	  Heizpilz	  -‐machen	  den	  Rauchern	  die	  Pflege	  ihres	  Lasters	  bequem	  möglich.	  

G)Und	  wer	  zahlt’s?	  -‐	  Preise	  und	  Konditionen	  

• Um	  die	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  für	  eine	  geschlossene	  Veranstaltung	  nutzen	  zu	  können,	  ist	  ein	  
Mindestumsatz*/Abend	  erforderlich,	  der	  aktuell	  bei	  Euro	  900,00	  Umsatz*/Abend	  liegt.	  Wer	  
Euro	  650,00	  Umsatz*/Abend	  zusagen	  kann,	  muß	  für	  die	  private	  Nutzung	  zusätzlich	  Euro	  
150,00	  pauschal	  für	  Reinigungsaufwand	  einplanen.	  Über	  die	  Nutzung	  für	  eine	  geschlossene	  
Veranstaltung	  wird	  ein	  schriftlicher	  Vertrag	  geschlossen.	  	  

• Die	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  steht	  bei	  abgeschlossenem	  Vertrag	  am	  Tag	  der	  Veranstaltung	  ab	  
16h00	  zur	  Verfügung.	  Bitte	  beachtet,	  dass	  laute	  Soundchecks	  etc.	  erst	  ab	  18h00	  möglich	  
sind,	  da	  im	  Haus	  mehrere	  Heilpraktiker	  ihren	  Beruf	  ausüben.	  Sollte	  jemand	  früher	  laut	  
werden	  müssen,	  bitten	  wir	  um	  rechtzeitige	  Meldung,	  damit	  wir	  nach	  Möglichkeit	  besondere	  
Absprachen	  treffen.	  Wer	  die	  Örtlichkeit	  nicht	  kennt,	  hat	  die	  Möglichkeit,	  sie	  nach	  Absprache	  
während	  anderer	  Veranstaltungen	  zu	  besichtigen.	  Wenn	  zusätzliche	  Vorort-‐Termine	  zur	  
Besprechung	  Eurer	  Veranstaltung	  außerhalb	  der	  laufenden	  Hinterhalt-‐Veranstaltungen	  
erforderlich	  werden,	  berechnen	  wir	  dafür	  Euro	  15,00/angefangene	  Stunde.	  
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• Die	  Kulturbühne	  muß	  am	  der	  Veranstaltung	  darauffolgenden	  Tag	  bis	  spätestens	  5h00	  früh	  
(gesetzliche	  „Putz“-‐Stunde)	  vollständig	  verlassen	  worden	  sein	  (s.	  hierzu	  insbesondere	  E)).	  
Wenn	  dies	  nicht	  eingehalten	  werden	  kann,	  müssen	  wir	  im	  einfachsten	  Fall	  Euro	  50,00/	  
angefangene	  Stunde	  zusätzlich	  berechnen	  bzw.	  je	  nach	  Belegung	  durch	  folgende	  
Veranstaltungen	  weitere	  Maßnahmen	  ergreifen.	  Alle	  von	  diesen	  Regelungen	  abweichenden	  
Abläufe	  sollten	  vorab	  verbindlich	  vereinbart	  worden	  sein,	  damit	  unser	  sonstiger	  Betrieb	  nicht	  
darunter	  leidet.	  	  

• Für	  Eure	  Veranstaltungen	  steht	  ausreichend	  Service-‐Personal	  zur	  Verfügung,	  für	  das	  bis	  
einschließlich	  1h00	  des	  darauffolgenden	  Tages	  keine	  zusätzlichen	  Kosten	  anfallen.	  Sollte	  die	  
Veranstaltung	  länger	  dauern,	  plant	  bitte	  Euro	  25,00/angefangene	  Stunde	  mit	  ein.	  	  

• Bei	  mitgebrachten	  Speisen	  von	  Euch	  bzw.	  Euren	  Catering-‐Partnern	  fallen	  zusätzlich	  Euro	  
4,00/Gast	  Tellergeld	  (Korkgeld).	  	  

• Die	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  ist	  eine	  professionell	  ausgestattete	  Musik-‐	  und	  Kleinkunstbühne.	  
Das	  technische	  Equipment	  (und	  vorhandene	  Instrumente	  etc.,	  s.a.	  B)	  kann	  für	  private	  
Veranstaltungen	  genutzt	  werden.	  Für	  die	  professionelle	  Nutzung	  wird	  ein	  Techniker	  benötigt,	  
insgesamt	  werden	  dafür	  Euro	  250,00	  (17h00	  bis	  1h00)	  berechnet;	  darüber	  hinaus	  fallen	  Euro	  
40,00	  für	  jede	  weitere	  angefangene	  Stunde	  an.	  	  

• Alle	  genannten	  Preise	  sind	  inklusive	  Mehrwertsteuer.	  	  
	  
*Die	  Angaben	  zum	  Umsatz/Mindestumsatz	  beziehen	  sich	  ausschließlich	  auf	  Konsum	  von	  Hinterhalt-‐
Speisen	  und	  Hinterhalt-‐Getränken;	  andere	  Leistungen	  werden	  hierfür	  nicht	  angerechnet.	  Aller	  
Verzehr	  wird	  durch	  vollständige	  Dokumentation	  im	  Rechnungsanhang	  belegt.	  
	  

H)	  Dahoam	  is	  dahoam?	  –	  Ausstattung	  Eurer	  Privatfeten	  

Wer	  am	  liebsten	  in	  den	  eigenen	  vier	  Wänden	  feiert,	  der	  kann	  im	  Bedarfsfall	  stabile	  Plastikbecher,	  
Geschirr	  und	  Besteck	  von	  uns	  leihen.	  Kosten	  und	  Konditionen	  jederzeit	  auf	  Anfrage.	  Auch	  für	  Feste	  
im	  Eigenheim	  können	  wir	  auf	  Wunsch	  behilflich	  sein	  bei	  der	  Suche	  nach	  Künstlern,	  Catering	  etc.	  Für	  
Eure	  Anfragen	  stehen	  wir	  jederzeit	  zur	  Verfügung!	  Und	  vergeßt	  nicht:	  wer	  uns	  behilflich	  sein	  kann	  
beim	  Verteilen	  von	  Flyern,	  Aufhängen	  von	  Plakaten,	  Eintragen	  in	  öffentlichen	  Kalendern,	  
Weiterleiten	  von	  Nachrichten,	  Finden	  von	  Sponsoren…kann	  mit	  uns	  Sonderkonditionen	  aushandeln.	  

	  

Vielen	  Dank	  für	  Euer	  Interesse,	  Eure	  Unterstützung	  und	  Euren	  zahlreichen	  Besuch!	  	  

	  

Freundliche	  Grüße	  und	  bis	  bald	  

	  

Assunta	  Tammelleo	  	  


