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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN – TAGUNG 

Kontakt: +49 (0) 8122 - 9907 - 0 oder info@stadthalle-erding.de 

1. Allgemein  

Anfahrt & Parken 
 

a) Parkplätze PKW (ohne Gewähr; vorherige Absprachen nötig):  

 13x Krankenhausstraße (Neuapostolische Kirche)  

 19x Krankenhausstraße (Parkbuchten) 

 44x Gießereistraße (Tiefgarage P1, direkt beim Alois-Schießl-Platz) 

 23x Alois-Schießl-Platz (direkt an der Stadthalle) 

 134x Anton-Bruckner-Straße (Tiefgarage P4, ca. 5 Min. Fußweg von der Stadthalle)  

b) Lademöglichkeit für LKW/Transporter am Bühneneingang, Zufahrt über Thomas-
Wimmer-Str., 5m zur Bühne des großen Saals via Hebebühne (max. 3t Belastung) 

c) Anfahrt mit der S-Bahn Linie 2 aus München (ca. 10 Min. Fußweg zur Stadthalle) 

Hauspersonal Standard: Veranstaltungsleiter, Einlasskraft und Fachpersonal zur Gewährleistung der 
sicherheitstechnischen (Betreiber-)Pflichten gemäß §§ 38-40 der bayerischen VStättV 

Hausregeln Hausordnung der Stadthalle Erding, bayerische VStättV, DGUV UVV, Brandschutz 

Mobiles Büro Tagungsbüro neben der Pforte im EG, Zugang über Haupteingang Foyer EG 

Absprachen Alle Absprachen sind bitte generell im Vorfeld der Veranstaltung mit uns zu treffen! 

 
2. Flächen & Besucher Grundfläche Kapazität 

unbestuhlt 

Kapazität  

Parlament 

Kapazität 

Reihe 

Lichte 

Höhen 

Großer Saal Parkett 410m² 600 257 600 8-9m 

Großer Saal Galerie 180m² - - 191 ~3m 

Großer Saal Bühne 78-87m² - - - 5,6m 

Kleiner Saal links 82m² 102 50 102 2,5-3,8m 

Kleiner Saal rechts 114m² 129 60 129 2,5-4,1m 

Seminarraum OG 108m² 123 57 123 ~5m 

Foyer UG ~100m² - - - 2,8m 

Foyer EG 296m² 580 - - 3-5m 

Foyer OG 210m² 84 - 84 >3m 

 
3. Haustechnik Großer Saal 

Bühne | Parkett | Galerie 

Kleiner Saal 

Links     |     Rechts 

Seminarraum  

OG 

Foyers  

EG  |  OG 

Stromanschlüsse 
CEE 16A (400V/5pol.) 
CEE 32A (400V/5pol.) 
CEE 63A (400V/5pol.) 
CEE 125A (400V/5pol.) 
Schuko 16A (230V/3pol.) 

 
(1)       (1)        (-) 
(2)       (-)        (1) 
(2)       (-)        (1) 

   (1)        (-)        (-) 
   (4)       (24)       (4) 

 
(-)             (1) 
(-)             (-) 
(-)             (-) 
(-)             (-) 
(8)            (2) 

 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

(10) 

 
    (1)    (-) 
    (-)     (1) 
    (-)     (-) 
    (-)     (-) 
   (16)  (10) 

Tontechnik 
-Tonanlage für Raum 
-Haustonanlage (ELA) 
-Kabelmikrofone max. 26 
-Funkstrecken max. 8 
-Handsender max. 4 
-Ansteckmikro max. 4 oder 
 Nackenbügelmikro max. 4 

-Anschluss Laptop max. 2 

-Wiedergabemedien 
-Rednerpult mit Mikrofon 
-Pausengong via ELA 
-Audiomitschnitt 
-Monitor Redner/Q&A 

 
   ja         ja          ja 
   ja         ja          ja 
  -------- (24)  ---------               
  --------  (8)   --------- 
  --------  (4)   --------- 
  --------  (4)   --------- 
  --------  (4)   --------- 
  --------  (2)   --------- 
        auf Anfrage 
   ja         ja         nein 
   ja         ja          ja 
        auf Anfrage 
   ja         ja         nein 

 
   ja    i.V.m.   ja 
   ja               ja 
   -----  (8)   ------                            
   -----  (8)   ------ 
   -----  (4)   ------ 
   -----  (4)   ------ 
   -----  (4)   ------ 
   -----  (2)   ------ 
     auf Anfrage 
   ja    i.V.m.   ja 
   ja               ja 
     auf Anfrage 
  nein             ja 

 
ja         
ja 
(4) 
(8) 
(4) 
(4) 
(4) 
(2) 

auf Anfrage 
nein 
ja 

auf Anfrage 
auf Anfrage 

 
ja      ja 

    ja       ja 
auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 

 nein     nein 
  ja         ja 
 nein     nein 
 nein     nein 
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                                           Großer Saal 

                                           Bühne | Parkett | Galerie 

Kleiner Saal 

Links     |     Rechts 

Seminarraum  

OG 

Foyers  

EG  |  OG 

Lichttechnik 
-Scheinwerferanlage 
-Grundlicht/Saallicht 
-Frontlicht Vortragender 
-Detaillicht (Profiler) 
-Atmolicht 
-Bewegtes Licht max. 8 
-Goboprojektion  

 
   ja         ja          ja   
   ja         ja          ja 
   ja         ja         nein 
   ja         ja         nein 
   ja         ja          ja 
  --------  (8)   --------- 

auf Anfrage 

 
 nein             ja 
   ja               ja 
 nein             ja 
 nein            nein 
   ja               ja 
--------  (8)   ------- 

auf Anfrage 

 
nein 
 ja 

nein 
nein 
ja 

nein 
auf Anfrage 

 
 nein     nein 
   ja        ja 
 nein     nein 
 nein     nein 
   ja        ja 
auf Anfrage 
auf Anfrage 

Videotechnik 
-Hauslaptops max. 3 
-Fest-PC 
-Betriebssysteme 
-Präsentationshelfer max. 4 
-Rednerpult-PC 
-Rednerpult-Monitor 
-Vorschau Redner 
-Kamera fest verbaut 
-Mobile Kameratechnik 
-Displays fest verbaut max. 2 

-Mobile Displays 
-Bildmitschnitt 
-Bild in Bild: Kamera/PPT 
-Projektoren fest verbaut 
-Mobile Projektoren 
-Leinwand fest verbaut 
-Mobile Leinwände 
-Maße Leinwand fest 
-Maße Leinwand mobil 
-Aufprojektion 
-Rückprojektion 
-Standard-Auflösungen 
-Standrad-Formate 
-Standard-Schnittstellen 
-mehrere Quellen 
-Überblendung Quellen 
-Wiedergabemedien 
-Zusatzprojektoren 
-Zusatzleinwände 

 
 --------   (3)   --------- 
 nein     nein       nein 

Windows 7-10 
 --------   (4)   --------- 
  ja        ja         nein 
  ja        ja         nein 
  ja        ja         nein 
  ja        ja         nein 

auf Anfrage 
 nein    nein       nein 

auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 

 nein     nein      nein 
ja/DLP    auf Anfrage 
  ja       nein       nein  
  ja         ja        nein 
 auf Anfrage       nein 
 6,5m x 3,7m      nein 
 auf Anfrage       nein 
 ja         nein      nein 
 WUXGA (1920x1200) 

16:10 
HDMI 

ja, unterstützt 
ja, mobiler Umschalter 

auf Anfrage 
ja/LCD, XGA (1024x768) 
Aufpro 6m x 4m elektr. 

 
-------   (3)   -------- 
 nein            nein 

Windows 7-10 
-------   (4)   -------- 
   ja    i.V.m.   ja 
   ja    i.V.m.   ja 
   ja    i.V.m.   ja 
 nein            nein 

auf Anfrage 
 nein            nein 

auf Anfrage 
 nein            nein 
 nein            nein 
 nein          ja/LCD 
  ja               nein 
 nein             ja 
  ja               nein 
 nein   3m x 1,69m   
 auf Anfrage  nein 
 auf Anfrage    ja 
 nein             nein 
WUXGA (1920x1200) 

16:10 
HDMI 

ja, unterstützt 
ja, mobiler Umschalter 

auf Anfrage 
ja/LCD, XGA (1024x768) 
 

Aufpro 3m x 2,25m 

 
auf Anfrage 

ja 
Windows 7 

(4) 
nein 
nein 

auf Anfrage 
nein 

auf Anfrage 
nein 

auf Anfrage 
nein 
nein 
nein 

ja/DLP 
ja 

       nein 
3m x 2,5m 

       nein 
ja 

nein 
WXGA (1280x800) 
 

16:9 
HDMI 

auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 

nein 
nein 

 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
  (2)      nein 
auf Anfrage 

 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
  HD      nein 
 16:9     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 
 nein     nein 

IT/Netzwerk 
-WLAN offen 6 Mbit/s 
-WLAN 32-200 Mbit/s  € 
-LAN 200 Mbit/s          € 
-extra Kunden-WLAN   € 
-Cloud & Streaming     € 
-PPT/Kam auf Displays € 

 
überall 

auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 

nein       nein        nein 

 
überall 

auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 

 nein            nein  
 nein            nein 

 
überall 

auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 

nein 
nein 

 
überall 

auf Anfrage 
 nein     nein 
auf Anfrage 

 nein     nein 
auf Anfrage 

Dolmetschertechnik auf Anfrage nein nein nein 

Diskussionstechnik auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage nein 

Tageslicht nein       nein        nein    ja               ja ja   ja         ja 

Klimatechnik  ja           ja           ja    ja               ja nein   ja         ja 

Aufhängungen  ja           ja          nein  nein            nein        nein   ja       nein 
ja = vorhanden, (1) = Anzahl, nein/(-) = nicht vorhanden, i.V.m. = in Verbindung mit, € = Extrakosten, ----(1)---- in allen Bereichen mobil  nutzbar 
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4. Mobiliar überall mobil verfügbar 

Rednerpult 1x mit Fest-PC, Vorschaumonitor, Mikrofone, Lampe 

Sessel für Podium 6x rot 

Präsidiumstisch auf Anfrage 

Verkleidungen auf Anfrage 

Stehtische 
mit Beleuchtung 

20x 
ja, 4x 

Barhocker Chrom 15x 

Flipchart 4x 

Metaplanwände 4x 

Stellwände 20x 

Messestandsystem 
mit Verblendung 
mit Beleuchtung 

auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 

Moderatorenkoffer 1x 

Beamerwagen mit 
Laptop-Ablage 

2x 

Würfeltische  
beleuchtet 

8x 

Podeste  
mit Verkleidung 

auf Anfrage (Maße 2m x 1m, diverse Höhen 0,2-1m, max. Belastung 750kg/m²) 

auf Anfrage 

 
5. Catering Bewirtung und Foyer-Bar 

ext. Dienstleister im Haus Herr Dangl, Telefon: 08122 / 9907-23 oder info@dangl-gastronomie.de  

 


