Anweisungen
Fotoshootings

–

 hne Einwilligung des Burgpersonals dürfen Museumsgegenstände nicht umgestellt,
O
zusätzliche Ausstattungsstücke nicht aufgestellt und der Raum nicht in sonstiger Weise
verändert werden. Die Anzahl der Personen, die den Raum für die Aufnahmen betreten,
sowie die Sachen, die für die Aufnahmen zusätzlich eingebracht werden, bedürfen ebenfalls der Einwilligung.

–

 s dürfen keine Änderungen an Bauwerken oder Außenanlagen durch Kulissen, Gerüste,
E
Ein- und Aufbauten oder dergleichen vorgenommen werden. Die genauen Auflagen für
mögliche Einbauten etc. müssen im Vorfeld mit der Burgverwaltung abgestimmt werden.

–

 ie Ausrüstungsgegenstände bei Aufnahmen aller Art müssen so beschaffen sein, dass die
D
Fußböden und Gegenstände nicht beschädigt werden können. Die Instandhaltungskosten
werden dem Fotografen in Rechnung gestellt.

–

Insbesondere dürfen nur kippsichere Stative verwendet werden. Bei Transport und Aufbau
der Ausrüstung ist ein ausreichender Abstand zu den Museumsgegenständen zu halten.

–

 useumsmöbel oder sonstige Kunstgegenstände dürfen nicht benutzt werden, auch nicht
M
als Ablage für Kleidung oder Gegenstände jeglicher Art. Vitrinen oder ausgestellte Möbel
dürfen nicht geöffnet werden.

–

Mit maximal drei Kraftfahrzeugen darf in den Burginnenhof eingefahren werden.

–

Autos dürfen nicht vor der Kronenburg geparkt werden.

–

 ei Trauungen freitags und samstagvormittags kann die Kronenburg für Fotografien nicht
B
genutzt werden.

–

 ie Arbeiten sind rechtzeitig zu beenden, sodass die Burganlage um 18 Uhr geschlossen
D
werden kann. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Erlaubnis.

–

Räumlichkeiten müssen im ursprünglichen Zustand verlassen werden.

–

 er laufende Betrieb darf nicht unterbrochen, gestört oder im Ablauf beeinträchtigt
D
werden, bspw. ist die Belegung der Treppe in der Kronenburg länger als 5 Minuten nicht
akzeptabel. Besucher dürfen jederzeit die Treppe nutzen.

–

 üllentsorgung: Der entstandene Müll muss am Ende ihres Shootings mitgenommen werM
den. Es ist untersagt, auf dem Gelände Konfetti, Plastikteile, Flitter etc. zu verstreuen. Wir
behalten uns vor, Ihnen bei Nichtbeachtung die Reinigungskosten in Rechnung zu stellen.

–

Z wischen den Toren darf nicht fotografiert werden, Ausnahme: Vorher Fotoshooting im
Burginnnenhof

–

Das Rauchen in den Innenräumen ist verboten.

–

Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist in den Gebäuden nicht gestattet.

–

Der Einsatz von Drohnen/Multikoptern ist nicht gestattet.

–

 rundsätzlich bedürfen Luftaufnahmen, die über der Burg Bentheim angefertigt werden, der
G
Genehmigung. Das gilt auch, wenn dazu ferngesteuerte Drohnen, Multikopter o. Ä. für Filmoder Fotoaufnahmen eingesetzt werden. Grundsätzlich wird nur in wenigen begründeten
Ausnahmefällen und nur unter bestimmten Auflagen die Aufnahme mit solchen Fluggeräten
genehmigt. Dennoch, der Einsatz beim laufenden Betrieb ist nicht gestattet. Der Einsatz
führt zu einer erhöhten Gefährdung von Personen und dem denkmalgeschützten Objekt,
zu einer möglichen Verletzung von Rechten und zu einer Störung des Kultur- und Naturdenkmals. Voraussetzung für die Genehmigung ist auch die Vereinbarkeit mit den örtlichen
Schutzgebietsverordnungen sowie die Einhaltung der ansonsten geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften.
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