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F.A.Q.s
Der Planet5 am Sihlquai 240 ist ein Lokal, das Jugendlichen und jungen Erwachsenen (14 - 25 Jahren) aus der
Stadt Zürich und Region für die Durchführung von partizipativ organisierten Veranstaltungen offen steht. Das
Programm wird also nicht durch die OJA, sondern durch Jugendliche und junge Erwachsene bestimmt und
mitgestaltet, die sich in ihrer Freizeit freiwillig für jugendkulturelle Events engagieren. Die OJA und der Planet5
buchen keine Bands für Konzerte.
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden bei der Planung, Durchführung und Auswertung der Events
durch das Team OJA Kreis 5 unterstützt. Der Raum ist mit einer Bühne, Konzerttechnik, Lichteffekte und einer
Bar ausgestattet und eignet sich für Events bis maximal 250 Personen.
Die Räumlichkeiten sind ausschliesslich für nichtgewinnorientierte Veranstaltungen vorgesehen und werden
von der OJA nicht für private Anlässe vermietet (Geburtstagspartys, Hochzeiten usw.). Die Räumlichkeiten
können jedoch unter der Woche für Tanztrainings, Kurse, Sitzungen oder Seminare gemietet werden.
Wie läuft das mit dem Geld?
Grundsätzlich brauchst du kein eigenes Geld in die Hand zu nehmen, um im Planet5 einen Event veranstalten zu
können. Du kannst aber auch kein Geld mit dem Organisieren von Events im Planet5 verdienen. Wir verhandeln
gerne individuell mit dir über das Budget deines Events und wie mit einem allfälligen Verlust umgegangen und
wofür ein allfälliger Gewinn verwendet wird.
Wie läuft das mit den Getränken?
Der Planet5 verfügt über ein Getränkelager mit einem fixen Sortiment. An Events ab 16 Jahren darf Bier, Wein
und Prosecco (und Mischgetränke auf deren Basis wie z.B. Hugo) ausgeschenkt werden. Hochprozentige Cocktails
dürfen bei Events ab 18 Jahren ausgeschenkt werden, wenn im Vorfeld durch die Organisierenden ein
Alkoholkonzept erarbeitet wird und die vorgegebenen Richtlinien (siehe Dokument Ausschank hochprozentiger
Alkohol) eingehalten werden. Du kannst für deinen Event auswählen, welche Getränke du an der Bar verkaufen
möchtest. Wir haben eine vorgegebene Preisliste mit günstigen Preisen, damit sich alle BesucherInnen Getränke
leisten können (Bsp. Cola = CHF 3.-/Bier = CHF 4.-).
Wie läuft das mit dem Barpersonal?
Für die Bar musst du selber Leute stellen. Diese müssen beim Verkauf von niedrigprozentigem Alkohol mind. 16
Jahre alt und beim Verkauf von hochprozentigem Alkohol mind. 18 Jahre sein. Wenn das Barpersonal bezahlt
wird, muss es mind. 18 Jahre alt sein. Pro Schicht muss mit zwei Personen gerechnet werden. Das Barpersonal
muss nicht zwingend über Erfahrung verfügen und wird vor dem Einsatz von einer Planet5-Mitarbeiterin oder
einem Planet5-Mitarbeiter eingeführt. Der Alkoholkonsum des Barpersonals wird festgelegt und ist eingeschränkt.
Wie läuft das mit dem Einrichten vor und dem Aufräumen nach dem Event?
Dafür bist du mit deinem Veranstaltungsteam zuständig. Der oder die Planet5-MitarbeiterIn unterstützt dich
dabei vor Ort. Plane genügend Leute für das Einrichten und Aufräumen ein. Die Aufräumarbeiten können mit
tatkräftigen HelferInnen in einer Stunde erledigt werden.
Wie läuft das mit der Reinigung?
Du musst die Räume besenrein, Stühle hochgestellt und aufgeräumt verlassen. Dafür benötigst du im besten Fall
noch fünf weitere HelferInnen. Die Aussenplätze sollen sauber hinterlassen und der Abfall entsorgt sein. Der
Planet5-Eventraum, wie die WCs und die nahen Aussenräume werden am nächsten Morgen von einer professionellen Reinigungsfirma nachgereinigt. Für die Endreinigung fallen Kosten von ca. CHF 200.- an.
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Wie läuft das mit dem Sicherheitspersonal?
Bei Anlässen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko und/oder hoher Besucherzahl wird professionelles Sicherheitspersonal über den Planet5 bestellt und kann nicht von den Veranstaltenden selber organisiert werden. Die Kosten
(CHF 50.-/Std.) werden über den Event verrechnet. Das Sicherheitspersonal ist der Planet5 abendverantwortlichen Person unterstellt und für die Sicherheit im ganzen Gebäude und auf dem Aussenareal zuständig. Ausserdem übernimmt das Sicherheitspersonal die Eingangskontrolle (Alterskontrolle, Taschenkontrolle etc.).
Wie läuft das mit dem Eintritt?
Der Eintrittspreis sollte so günstig wie möglich und so hoch wie nötig festgelegt werden und muss (wie das
gesamte Budget) mit dem Planet5 abgesprochen sein. Du musst Personal für die Eintrittskasse stellen. Pro Schicht
sind zwei Personen sinnvoll. Diese müssen einkassieren, Eintrittsbändel/-stempel abgeben und die Eintritte
zählen. Der Planet5 stellt dir eine Eintrittskasse mit Geldstock zur Verfügung und auch Bändel/Stempel sind
vorhanden.
Wie läuft das mit der Werbung?
Für die Werbung bist du zuständig. Werbung kann über verschiedene Kanäle stattfinden (z.B. per Mail, über
Social Media oder Printwerbung). Die Kosten können über den Event abgerechnet werden. Bevor du Werbung
machst (Flyer druckst oder online gehst) musst du vom Planet5 das „Gut zum Druck“ oder das O.K. zur
Veröffentlichung einholen. Wir werden deinen Event auf der Planet5-Homepage, im Planet5-Monatsprogramm
und auf www.info-shop.ch veröffentlichen und auf Wunsch auch auf Petzi.ch und anderen Veranstaltungsportalen. Ausserdem hast du die Möglichkeit über uns die Veranstaltung auf verschiedenen Online-Portalen kostenpflichtig zu bewerben (CHF 20.-) oder in den Lokalen Medien einen Bericht zu schreiben.
Welche Angaben braucht der Planet5 von mir?
Deine Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Email und Webseite (wenn vorhanden) und alle Angaben zum
Event. Wir wollen dich vor dem Event persönlich kennenlernen und gemeinsam mit dir besprechen, welchen
Einsatz wir von dir benötigen (z.B. Zeitplan, Einsatzplan, Techrider) und mit welcher Unterstützung du von
unserer Seite rechnen kannst.
Wie läuft das mit dem Catering?
Für das Catering der Bands/HelferInnen bist du zuständig. Es steht dir eine kleine Küche mit zwei Herdplatten
(plus weitere mobile Herdplatten) und eine Mikrowelle für das Kochen zu Verfügung. Achtung: es ist kein Backofen vorhanden! Geschirr (Teller, Besteck und Kochtöpfe) ist vorhanden. Die Kosten können über den Event
abgerechnet werden.
Wie läuft das mit dem Parkplatz?
Es sind ein bis zwei Parkplätze unmittelbar vor dem Planet5 vorhanden, die vom Event-OK genutzt werden
können.
Wie läuft das mit dem Booking von Bands?
Für das Booking bist du zuständig. Wir stellen dir eine Vorlage für Konzertverträge zur Verfügung. Die Planet5
Bühne soll hauptsächlich jungen Nachwuchsbands zur Verfügung stehen. Das Line-Up und die Gagen/Spesen
müssen mit einer/einem Planet5-MitarbeiterIn abgesprochen werden. Achtung: es ist kein offizieller BackstageRaum vorhanden!
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Tontechnik Personal:
Du kannst selbst jemanden für die Tontechnik mitbringen. Mindestens ein erfahrener Haustontechniker oder
eine erfahrene Haustontechnikerin wird von Anfang bis Schluss der Techniknutzung durch den Planet5 bestellt
und muss über den Event abgerechnet werden (CHF 45.-/Std.). Je nach Anzahl Bands und Dichte des Line-Ups
wird noch eine Tontechnikhilfe benötigt, die du als VeranstalterIn stellen oder über den Planet5 engagieren
kannst (CHF 20.-/Std). In ganz besonderen Fällen wird sogar eine zweite Person für die Tontechnik benötigt. Für
das Bedienen des Lichtpultes ist ohne andere Absprachen der/die VeranstalterIn zuständig.
Die Grundwerte der OJA gelten auch für den Planet5:
Die OJA orientiert sich an den Menschenrechten und toleriert kein menschenverachtendes Verhalten in seinen
Räumen. Niemand darf auf Grund von Geschlecht, Alter, Religion ethnischer und sozialer Herkunft, körperlicher
oder psychischer Einschränkungen oder sexueller Orientierung diskriminiert werden. Der Raum darf nicht für
rassistische, fremdenfeindliche, sexistische, extremistische und gewaltverherrlichende Zwecke genutzt werden.
KünstlerInnen, VeranstalterInnen und BesucherInnen können weggewiesen und/oder Veranstaltungen können
abgesagt oder abgebrochen werden.
Rauchverbot
Das Rauchen ist in den Räumen zu keiner Zeit erlaubt. Rauchen ist im Aussenbereich auf der Limmatseite und
vor dem Planet5 erlaubt. Du musst dafür sorgen, dass das Rauchverbot eingehalten wird.
Konsum von Drogen
Der Konsum von Drogen jeglicher Art ist im Planet5 und auf dem Areal des Planet5 nicht erlaubt und wird nicht
geduldet.
Schall- Laserverordnung
Der Planet5 verpflichtet sich, die Schallschutz-Grenzwerte einzuhalten und setzt die dafür notwendigen
Massnahmen um. Der Planet5 stellt Gehörschutz-Pfropfen zur Verfügung. Wir zeichnen den Schallpegel während
der Veranstaltung auf. Bei Partyveranstaltungen ist eine aktive Lautstärkenbegrenzung im System aktiviert. In
der Regel gilt ein Stundendurchschnittsmaximum von 100 dB. Wenn sich eine Veranstaltung an unter 16-jährige
richtet, gilt die Grenze von 93 dB. Die Anweisungen der TontechnikerInnen und des Planet5-Personals sind zu
befolgen. Die Bands und externe TontechnikerInnen sind frühzeitig zu informieren. Für Konzerte gilt, dass eine
Band maximal 40 Minuten am Stück spielen darf, danach folgt eine 20 minütige Pause (ohne Musik).
Feuerpolizei
Die maximale BesucherInnenzahl von 250 Personen muss eingehalten werden und die Fluchtwege dürfen nicht
mit Mobiliar zugestellt werden. Die Planet5-abendverantwortliche MitarbeiterIn entscheidet über einen allfälligen Einlassstopp.
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