
Jugendfilmtage

Informationen zum Verleih

Wir stellen die Ausstellung „Jugendfilmtage Nikotin und Alkohol – Alltagsdrogen im Visier“ 

interessierten Einrichtungen in Bayern kostenlos zur Verfügung. Voraussetzung ist die 

Teilnahme an der Schulung oder die Anleitung durch eine geschulte Person. 

Die Ausleihdauer wird nach Absprache individuell festgelegt. Auf- und Abbau (Dauer je 

ca. 2-3 Stunden) übernimmt eine von uns beauftragte Firma mit Unterstützung des 

Auftraggebers (mind. 1 Person).

Für die einzelnen Mitmachaktionen ist eine Betreuung erforderlich.

Einen Leitfaden zur Projektplanung und weitere Downloads, das Aktionsset (Mitmach-

Stationen) sowie eine Auswahl geeigneter Filme finden Sie auf der Homepage der 

jugendfilmtage.

Informationsmaterialien zu den Themen Nikotin und Alkohol sind bei BZgA oder DHS 

erhältlich.

Für das Ausleihen bitten wir zu beachten:

Die Ausstellung benötigt einen Raum mit folgenden Maßen:

Größe: ca. 30 m² je Mitmachaktion. Hinweis: Keine Teilbuchung möglich!

Für alle Mitmachaktionen sind bis zu 120 m² nötig. 

Höhe: mindestens 2,50 m

Bitte dringend Fluchtwege vor Ort berücksichtigen!

Sollte die Ausstellung nicht ebenerdig aufgebaut werden, teilen Sie uns dies bitte 

unbedingt mit. Werden die Raummaße bei der Planung nicht berücksichtigt, kann die 

Ausstellung nicht aufgestellt werden; die Transportkosten gehen in diesem Fall zu Lasten 

des Ausstellers.

Es empfiehlt sich, die Ausstellung mindestens acht Wochen vor dem geplanten Termin zu 

buchen. Dazu brauchen wir folgende Angaben:

• Plan der örtlichen Gegebenheiten (Anfahrt, Lift, Rampen, Raum etc.), bitte dringend 

Fluchtwege vor Ort berücksichtigen

• genaue Lieferanschrift

• zeitlicher Rahmen des Auf- und Abbaus (Datum und Uhrzeiten)

• Angabe eines Ansprechpartners vor Ort mit Telefonnummer, der zur Abnahme der 

Ausstellung nach dem Aufbau und nach dem Abbau berechtigt ist.

Bei Presseveröffentlichungen zur Ausstellung ist auf das Zentrum für Prävention und 

Gesundheitsförderung (ZPG) im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit als Eigentümer hinzuweisen.

Die Objekte der Ausstellung sind pfleglich zu behandeln und dürfen nicht unbeaufsichtigt 

bleiben. Sollten Sie Beschädigungen feststellen oder sonstige Beanstandungen haben, 

wenden Sie sich bitte an zpg-ausstellungen@lgl.bayern.de.

Hinweis: Die Ausstellung ist für den Transport, nicht aber für die Zeit vor Ort bei uns 

versichert. Sollte es während der Verleihdauer zu Beschädigungen kommen, benötigen 

wir eine Schadensmeldung; in der Regel sind Behörden, Schulen und ähnliche 

Institutionen für solche Fälle versichert. Und unsere Erfahrung hat gezeigt, dass 

Beschädigungen der Ausstellung nur sehr selten vorkommen.

Bayerisches Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung ● zpg.bayern.de

https://www.rauch-frei.info/aktiv-dabei/jugendfilmtage-2018/vorstellung.html
mailto:zpg-ausstellungen@lgl.bayern.de

