
Silvesterpfad 2019/20 – Gastronomie Bedingungen 
Stand per 2.10.2019 

 
 

• Sowohl die Gebrauchserlaubnis, erteilt vom Veranstalter, als auch die  
Benützungsbewilligung von Behördenseite erlöschen, wenn die/der 
Hütte/Verkaufsstand an eine andere Person/Firma übertragen bzw. einer 
anderen Person/Firma zur Mitbenützung überlassen wird. 

 
• Benzin- und Dieselaggregate sind behördlich verboten! 

 
• Der Verkaufsstand ist mit einer deutlich sichtbaren Namenstafel des 

Bewilligungsinhabers zu versehen. 
 

• Eine übermäßige Gestaltung der Gastronomieeinheit mit dem Logo oder dem 
Design eines Unternehmens (z.B.: Getränkeproduzent) ist untersagt. 

 
• Die Stromversorgung muß durch einen behördlich konzessionierten Elektriker  

erfolgen. 
 

• Pro Stand ist die Aufstellung von bis zu 5 Stehpulten (max. 80 cm Durchmesser) 
zulässig. 

 
• Waren, die mit dem gastronomischen Angebot nicht in Zusammenhang stehen, 

insbesondere Souvenirartikel, bespielte und unbespielte Tonträger oder 
Videokassetten sowie pyrotechnische Artikel etc., dürfen nur nach schriftlicher 
Genehmigung durch den Veranstalter verkauft werden. 

 
• Die Aufstellung und der Betrieb einer Musikanlage ist grundsätzlich untersagt 

und darf nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Veranstalter betrieben 
werden. 

 
• Die Aufstellung, sowie die Verwendung von Flüssiggasgeräten und von offenem 

Feuer ist strengstens verboten.  
 

• Im Sichtbereich des Gastes darf kein ungeschütztes Neonlicht verwendet 
werden. 

 
• Die Abgabe von Getränken in Flaschen, Gläsern (ausgenommen Schaumwein in 

den offiziellen Silvestergläsern) und Alu-Dosen sowie die Verabreichung von 
Getränken in Einweggefäßen ist nicht zulässig.  

 
• Die Verwendung von Einweggefäßen (inkl. PET- und Einwegglasflaschen) ist 

nicht zulässig. 
 

• Fetthaltige Abwässer sowie Fett jeder Art (z.B. flüssige Frittierfette etc.) dürfen 
nicht in Kanalmündungen oder in Müllgefäße entleert werden. 

 
• Der Gastronomiestandort und seine unmittelbare Umgebung dürfen nicht 

verunreinigt werden. Für die ordnungsgemäße Säuberung im Bereich von 
10x10m rund um den Hüttenstandort, sowie den Abtransport von Abfällen hat 
der Betreiber in Abstimmung mit den Stewards zu sorgen. 

  



• Alle Wege am Veranstaltungsgelände sind von sämtlichen Hindernissen 
freizuhalten. Sämtliche Lagerungen (Verkaufsware, Leergebinde, etc.) 
außerhalb der Hütte sind untersagt. Bei Zuwiderhandeln werden die 
entsprechenden Gegenstände kostenpflichtig entfernt. 

 
• Das Befahren des Veranstaltungsgeländes während der Betriebszeiten ist 

strengstens untersagt. Anlieferungen und Abtransporte haben ausschließlich 
außerhalb der Betriebszeiten zu den vorgegebenen bzw. den örtlich 
vorgeschriebenen Lieferzeiten zu erfolgen.  

 
• Den Anordnungen des Veranstalters, seiner legitimierten Vertreter und der 

Behörden ist unbedingt Folge zu leisten.  
 

• Neben den AGB der stadt wien marketing gmbh und den Regelungen dieses 
Vertrages unterwerfen sich der Betreiber und seine Mitarbeiter der Platzordnung 
des Veranstalters. 

 
• Sicherheitsrelevante Anordnungen und Informationen werden mittels    

Durchsagen über die Beschallungsanlagen bzw. Einblendungen auf den LED-
Screens sowie durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der Einsatzkräfte 
und des Veranstalters kommuniziert. 

 
• Sämtliche aus dem Betrieb/Bewirtschaftung der Hütte anfallenden Steuern und 

Abgaben sind vom Betreiber zu bestreiten und abzuführen. 
 

• Der Bewilligungsinhaber/Betreiber bestätigt mit seiner Unterschrift dem 
          Veranstalter, im Besitz aller erforderlichen Konzessionen und  

Gewerbeberechtigungen für den Betrieb eines Gastronomiestandes im Rahmen 
des Wiener Silvesterpfads 2016/2017 zu sein. Der Betreiber verpflichtet sich, 
die Bestimmungen der Gewerbeordnung, des Wiener Veranstaltungsgesetzes, 
des Wiener Abfallwirtschaftsgesetzes sowie der 
Lebensmittelhygieneverordnung und entsprechende behördliche Auflagen 
einzuhalten. 

 
• In jeder Hütte ist ein Feuerlöscher (Schaum- oder Naßlöscher) bereitzuhalten. 

 
• Der Betreiber garantiert, daß während des Veranstaltungszeitraumes  

die für den Betrieb verantwortliche Ansprechperson bei der Hütte anzutreffen 
bzw. während der gesamten Aufbauzeit erreichbar ist und den eventuellen 
Anweisungen der Vertreter des Veranstalters sofort Folge zu leisten hat. 

 

• Der Einsatz von Mehrweggebinden ist verpflichtend vorgeschrieben:  
 
  Silvesterhäferl und -gläser: 
   Pfand am Silvesterpfad:        € 4,--/St. 
 
  Pfandbecher  
   Pfand am Silvesterpfad:        € 2,--/St. 
    
 

  
 



 
• Der Betreiber verpflichtet sich, den Veranstalter schad- und klaglos gegenüber 

Ansprüchen Dritter zu halten, 
- die in Zusammenhang mit dem Betrieb des Gastronomiestandes stehen, 
- die in Zusammenhang mit Vertragsverletzungen durch den Betreiber stehen  
- die durch Verstösse des Betreibers gegen behördliche Auflagen sowie 

gesetzliche Bestimmung jeder Art entstehen, 
- die in Zusammenhang mit Schäden stehen, die durch den Betreiber oder seine 

Erfüllungsgehilfen fahrlässig bzw. vorsätzlich herbeigeführt werden. 
 

 
• Gerichtsstand ist Wien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________    ___________________________ 
Datum, Ort       firmenmäßige Unterschrift 
 


