
STADT WUPPERTAL / MEDIENZENTRUM

TECHNIKAUSLEIHE FÜR 
WUPPERTALER KULTURSCHAFFENDE

Das Medienzentrum verleiht zu Sonderkonditionen Veranstaltungstechnik an 
Wuppertaler Kulturschaffende.

Hierbei gibt es zwei  verschiedene Modelle bei der erstmaligen Ausleihe:

1. Anerkennung als kulturelle Initiative
Künstler, Künstlergruppen, Vereine können vom Kulturbüro als kulturelle Initiative anerkannt wer-
den und sind damit berechtigt, Technik rabattiert (25% auf die in der Verleih- und Nutzungsord-
nung festgelegten Entgelte) auszuleihen. Nachdem das Kulturbüro dem Medienzentrum schriftlich 
mitgeteilt hat, dass die Kulturschaffenden als kulturelle Initiative anerkannt wurden, kann von ih-
nen Technik unter der Mailadresse mzw-veranstaltungstechnik@stadt.wuppertal.de  vorbestellt 
werden. Liegt dem Medienzentrum diese Mitteilung nicht schriftlich vor, wird keine Vorbestellung 
entgegengenommen.

Säumniszuschläge, die bei verspäteter Rückgabe anfallen, sowie Reparatur- oder Ersatzbeschaf-
fungskosten stellt das Medienzentrum den Kulturschaffenden in Rechnung. Wird der fällige Betrag 
nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen bezahlt, werden die Kulturschaffenden bis auf weiteres 
von der Medienausleihe ausgeschlossen.
  
2. Projektförderung
Das Kulturbüro kann ein bestimmtes, zeitlich begrenztes künstlerisches Projekt fördern. 
Nachdem das Kulturbüro dem Medienzentrum schriftlich mitgeteilt hat, dass das Projekt 
gefördert werden soll, teilen die Kulturschaffenden dem Medienzentrum unter der Mailadresse 
mzw-veranstaltungstechnik@stadt.wuppertal.de 
mit, welche Technik sie benötigen. Daraufhin wird vom Medienzentrum ein Kostenvoranschlag er-
stellt und zur Entscheidung an das Kulturbüro übersandt. 
Sobald das Kulturbüro dem Medienzentrum eine schriftliche Kostenübernahmezusage erteilt 
hat, werden die Kulturschaffenden  darüber informiert, wann die Technik abgeholt werden kann.

Die Abrechnung der Entgelte erfolgt zwischen dem Medienzentrum und dem Kulturbüro. Säumnis-
zuschläge, die bei verspäteter Rückgabe anfallen, sowie Reparatur- oder Ersatzbeschaffungskosten 
stellt das Kulturbüro den Kulturschaffenden in Rechnung. 

Aus organisatorischen Gründen müssen die schriftlichen Vorbestellungen mindestens 1 Woche 
vor dem ersten Entleihtag eingegangen sein.       
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WICHTIGE HINWEISE

Die Kulturschaffenden bestätigen mit ihrer Unterschrift auf dem Verleihschein
• dass die Technik / das Zubehör vollständig ist. 
    Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.

• dass die Technik ausschließlich im Rahmen der geförderten künstlerischen Tätigkeit 
    eingesetzt wird.

• dass die Technik nicht an Dritte weitergegeben wird.

Falls sich zu Beginn des Technikeinsatzes herausstellt, dass die Funktionsfähigkeit der Technik 
nicht gegeben ist, muss dies dem Medienzentrum vor Beginn der Veranstaltung unter 
mzw-veranstaltungstechnik@stadt.wuppertal.de gemeldet werden. 
Nachträgliche Meldungen werden nicht anerkannt.

Bitte tragen Sie durch einen sorgfältigen Umgang mit der ausgeliehenen Technik und durch die 
Einhaltung des Rückgabetermins dazu bei, dass die Medienausleihe für alle Kunden reibungslos 
gestaltet werden kann.

gez.

Anke Heinemann      
Leiterin des Medienzentrums  


