
 

 

Reglement Musikraum 
 
Herzlich willkommen im Alten Spital Solothurn! 
 
Wir freuen uns, dass du unseren Musikraum nutzt und bitten dich dieses Reglement zu lesen. Mit deiner 
Unterschrift auf dem Anmeldeformular bestätigst du, dass du die Bestimmungen während deinem Aufent-
halt in unserem Haus einhältst. 
 
Raumbuchung 
Termine für die Raummiete sind im Voraus via Anfrageformular Musikraum auf unserer Webseite 
(www.altesspital.ch/diverses/Musikraum) oder direkt mit dem Sekretariat (info@altesspital.ch, 032 626 24 
44) zu vereinbaren.  
• Einzeltermine 
• Pro Quartal: Regelmässige Termine finden wöchentlich oder alle zwei Wochen zum gleichen Zeitpunkt 

statt und werden jeweils für ein Quartal gebucht. 
• Eine Terminverschiebung muss bis mindestens 48 Stunden im Voraus mitgeteilt werden und ist nur in 

Rücksprache mit dem Sekretariat möglich. 
• Die Stornierung der Raumbuchungen ist nicht möglich. 

 
Preise 

• Musiker/in (Einzelperson) Fr. 15.-/Stunde, bei Quartalsbuchung Fr. 12.-/Stunde. 
• Musikunterricht mit max. 3 Personen Fr. 15.-/Stunde, bei Quartalsbuchung Fr. 12.-/Stunde. 
• Bands/Gruppen mit max. 5 Personen Fr. 30.-/Stunde, bei Quartalsbuchung Fr. 27.-/Stunde. 

 
Jugendliche bis 25 Jahre oder in Ausbildung (Ausweis) profitieren von einer Reduktion von Fr. 5.-/pro 
Stunde.  
Kosten für Buchungen von Wochen- oder Wochenendpauschalen auf Anfrage. 
 
Benützungszeiten 
Der Musikraum kann zu den Öffnungszeiten (max. bis 22.45 Uhr) des Alten Spitals benützt werden. 
 
Anmeldung und Bezahlung 
Melde dich im Sekretariat an, fülle das Anmeldeformular aus und bezahle die Miete vor Ort (bar oder mit 
Karte).  
 
Benützungszweck 
Der Musikraum (16m2) darf von maximal 5 Personen ausschliesslich für das Musizieren oder den Musikun-
terricht verwendet werden. Wer den Benützungszweck missachtet, kann aus den Räumlichkeiten verwiesen 
werden. Bereits bezahlte Raummieten werden in diesem Fall nicht zurückerstattet. 
 
Musikequipment  
Es stehen eine PA-Anlage, ein Mischpult, drei Mikrofone inkl. Ständer, ein Drum-Set und je ein Verstärker 
für Gitarre und Bass sowie zwei Notenständer zur Verfügung. Die detaillierte Inventarliste findest du auf der 
Webseite.  
 
Raumordnung  
• Es gilt eine Lautstärken-Obergrenze von 93 dB, die nicht überschritten werden darf. 
• Es darf nur mit geschlossener Tür und geschlossenem Fenster musiziert werden. 
• Auf andere Kunden ist Rücksicht zu nehmen. 



 

 

• Das vorhandene Musikequipment ist beim Betreten des Raumes gemäss der Equipmentliste auf Voll-
ständigkeit zu prüfen. 

• Sollte Musikequipment fehlen oder defekt sein, ist dies sofort im Sekretariat zu melden. 
• Das Musikequipment ist mit Sorgfalt zu benützen. 
• Beim Verlassen des Raumes ist das Musik-Equipment, die Stromleisten und das Licht abzuschalten. No-

ten-, Mikrofon- und Instrumentenständer, Stühle und Kabel sind ordentlich zu platzieren (s. Informa-
tion «Bevor du gehst» im Raum). 

• Der Schlüssel ist im Sekretariat oder ausserhalb der Öffnungszeiten im Schlüsseltresor zu retournieren. 
• Getränke sind aus verschliessbaren Flaschen zu konsumieren – es gilt ein Alkoholverbot! Es dürfen 

keine Getränke auf elektrische Geräte gestellt werden! 
• Esswaren dürfen nicht konsumiert werden. 
• Wer die Raumordnung missachtet, kann aus dem Musikraum verwiesen werden. Bereits bezahlte Miet-

kosten werden in dem Fall nicht zurückerstattet. 
 
Hausordnung  
• Beim Betreten und Verlassen des Alten Spitals darf kein Lärm gemacht werden – die Nachtruhe ist ein-

zuhalten! 
• Der Aufenthalt im Eingangsbereich und im Treppenhaus ist nicht erlaubt. 
• Den Weisungen der Mitarbeitenden des Alten Spitals und des Sicherheitsdienstes ist Folge zu leisten. 
• Während dem Aufenthalt gelten die Benützungsvorschriften des Alten Spitals Solothurn. 
• Wer die Benützungsvorschriften missachtet, kann aus dem Alten Spital verwiesen werden.  
	
Haftung	
• Als Mieter/in trägst du während der Mietdauer die volle Verantwortung für den von dir gemieteten 

Musikraum und das sich darin befindende Equipment. 
• Du haftest für alle Schäden an den Räumlichkeiten und/oder dem Equipment, die während der Miet-

dauer entstanden sind. 
• Das Alte Spital übernimmt keine Haftung für Unfälle jeglicher Art sowie Diebstählen und Schäden am 

mitgebrachten Equipment / Material. 
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