
Was heißt FKF eigentlich? 
FH Keller Fest 

Wer kann ein FKF organisieren?  
Prinzipiell kann das jeder, egal ob als Jahrgang oder Freundeskreis. Als 

Studiengangsvertretung habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, damit euer Studiengangsbudget 

aufzubessern.  

Wo kann ein FKF stattfinden?  
Ausschließlich im „Keller der FH“ – also im Veranstaltungsraum.  

Rentiert sich ein FKF? 
Uns sind keine Fälle bekannt, wo dies nicht der Fall wäre. Im schlimmsten Fall bleibt euch 

dennoch meist genug Gewinn, um gemeinsam Essen gehen zu können.  

Was passiert mit dem Gewinn?  
Als Studiengangsvertretung habt ihr die Option, mit dem Gewinn euer Budget aufzubessern 

und somit Investitionen für euren Studiengang zu machen (z.B. neues Equipment, etc). 

Ansonsten bleibt euch der Gewinn über. Hierbei ist zu beachten, dass wir sowohl für 

verlorene/beschädigte Gegenstände als auch fehlende/dreckige Becher kleine Summen 

verrechnen.  

Wie bekomme ich einen Termin? 
Die Termine werden zu Semesterbeginn ausgeschrieben. Dort könnt ihr euch mittels 

Formular für einen gewünschten Termin melden. Wir behalten uns allerdings vor, manche 

Vorschläge abzulehnen. 

Wie lange dürfen wir ein FKF veranstalten?  
Um 3 Uhr müssen alle Gäste den VR verlassen haben. Hier könnt ihr die professionellen 

Securities um Unterstützung bitten – denn sie sind die letzten Gäste im VR! Die von uns 

vorgeschriebenen Uhrzeiten der Securities (22:00 – 03:00 Uhr) übernehmen wir als ÖH. Jede 

weitere Stunde, die wir von der Security Agentur verrechnet bekommen, müsst ihr selbst 

zahlen. Darüber hinaus ist der/die Hauptverantwortliche verpflichtet, den Dienstabschluss 

der Securities zu unterschreiben.  

Wir können wir den VR reservieren?  
Die Reservierung übernehmen wir als ÖH.  

  



Woher bekomme ich die Ausrüstung?  
Die Ausrüstung könnt ihr euch bei uns mittels Leihvertrag ausborgen. Diese müsst ihr 

allerdings in einem annehmbaren Zustand am Ende eures FKFs wieder dahin räumen, wo wir 

euch jene übergeben haben. Sollten Kleinigkeiten beschädigt oder schmutzig sein, stellen wir 

euch jene in Rechnung. Tische, Stühle und Bar stehen euch im VR kostenlos zur Verfügung. 

Muss ich mich selbst ums Wechselgeld kümmern?  
Das Wechselgeld könnt ihr euch von uns ausleihen. Allerdings müsst ihr uns dieses natürlich 

wieder zurück geben   .  

Brauchen wir wirklich professionelle Securities?  
JA! Jedes FKF benötigt einen Brandwart, welcher von der Agentur gestellt wird. Zusätzlich 

erleichtert es euch den Umgang mit störenden Gästen, oder jenen, die eure Arbeit nicht 

würdigen und selbst Getränke mitbringen.  

Wir werden diese natürlich in Vorhinein für euch Buchen, und die Rechnung bezahlen. 

Allerdings fordern wir hier von euch einen Beitrag von 100€ pro FKF. Ihr müsst den 

Dienstschluss durch die Unterschrift des Hauptverantwortlichen bestätigen! Sollten die 

Securities länger als nötig (3 Uhr) am FKF sein müssen, so erlauben wir uns euch die 

zusätzlichen Stunden in Rechnung zu stellen!  

Zwischen 21 und 22 Uhr werden die professionellen Securities ankommen. Der/Die 

Hauptverantwortliche hat hierbei die Besprechung mit den Securities durchzuführen. 

Informationen an Veranstalter und Security: 

Wo befinden sich Feuerlöscher?  

- Pub (Bar) 

- vor den Toiletten 

- Ausgang bei Lift 

Worauf ist zu achten?  

- Mitgebrachte Getränke sind untersagt. (Wein-/Schnapsflachen, Dosenbier) 

- Sicherheitsgefährdende Gegenstände sind zu unterlassen. 

- Rauchverbot in der gesamten FH  

- Nach 23 Uhr dürfen keine Studenten mehr in die FH (ausgenommen sind Rollstuhlfahrer, da 

jene den Lift benutzen) 

 

 

 



Abschluss des FKFs 

- Um spätestens 3 Uhr müssen alle Gäste den Veranstaltungsraum verlassen haben. Bittet 

die Securities darum, euch dabei zu helfen. Die Securities gehen erst mit den letzten Gästen!  

- Dienstabschluss unterschreiben    

 

Wie dürfen wir Werbung machen?  
Ihr dürft gerne Plakate anfertigen, und innerhalb der FH aufhängen. Allerdings müssen diese 

vorm Aushang im Sekretariat abgestempelt werden. Ihr dürft die Plakate nur auf 

unbeweglichen Türen aufhängen, da die beweglichen Türen sehr häufig gereinigt werden 

müssen. Zusätzlich dürfen die Plakate nicht in Aufzügen platziert werden.  

Auf euren Plakaten, Flyern, etc. darf keine Werbung oder ähnliches zu finden sind. Wir 

möchten die FKFs bewusst Sponsoring/Werbefrei halten.  

Solltet ihr einen Reminder für die Studierenden wünschen, so schreibt einfach uns an. Wir 

werden diesen aussenden, da ihr meist nicht die nötigen Berechtigungen für die 

entsprechenden Verteiler habt.  

Solltet ihr die Veranstaltung in Facebook-Gruppen wie z.B. der FH Hagenberg Talk teilen 

wollen, so ist dies auch gestattet. Dies betrifft allerdings nur FKFs! Weitere Beiträge, die z.B. 

Privatpartys oder ähnliches betreffen, werden durch unsere Administratoren umgehend 

entfernt! 

Wie viele Personen benötigt man, um ein FKF durchzuführen?  
Am besten Funktioniert folgende Aufstellung:  

• 1 Verantwortlicher: Er oder Sie kümmert sich darum, dass alle benötigten Termine 

ausgemacht, wie auch eingehalten werden. Hier bist du unsere, wie auch seitens der FH die 

Ansprechperson sollte es Probleme geben (Schäden, Mülltrennung, Reinigung ,…) . Am Fest 

selbst, kannst du natürlich auch hinter der Bar stehen, oder DJ sein. Ganz wie es dir beliebt.  

• 2 Securities: Keine Sorge, diese Securities müssen keine Schlägereien auflösen oder 

sonstiges. Hier muss lediglich darauf geachtet werden, dass keine eurer Gäste nach 23:00 

Uhr über die Toiletten hinterm Veranstaltungsraum in die FH gelangen. Sollte doch einmal 

etwas Gröberes passieren (Rauchende Gäste, Schlägereien, Gäste, die sich nicht benehmen 

können, Feuer, etc.), stehen euch die professionellen Securities zur Verfügung. Diese holt ihr 

einfach, und sie werden sich um das Problem kümmern. Ihr müsst außerdem in 

regelmäßigen Abständen Kontrollgänge in der Tiefgarage durchführen. Achtet hier bitte 

darauf, dass keine Getränke (egal ob leere Dosen, oder volle Flaschen) in der Garage 

herumstehen. Bitte entsorgt diese umgehend.  

• 1 DJ: dieser ist für die Musik zuständig. Allerdings tuts manchmal auch eine vorgefertigte 

Playlist 😉  

• min. 6 Personen hinter der Bar: Wir würden euch, soweit es euch möglich ist natürlich 

mehr empfehlen. Es ist auch angenehmer für euch Helfer zu bekommen, wenn ihr einen 



Schichtplan habt. Je nach Helferanzahl, kann man natürlich mehr oder weniger Schichten 

machen. So können alle das Fest ein wenig genießen.  

• 1 Abwäscher (pro Schicht): Um nicht in Bechernot zu geraten, oder bis 6 Uhr morgens 

Becher waschen zu müssen, würden wir euch auch empfehlen, jemanden abzustellen, der 

sich nur um die schmutzigen Becher kümmert. So könnt ihr nach einem langen Abend 

schneller nach Hause gehen.  

• Ab- und Aufbau: hier gilt „Viele Hände, schnelles Ende“. Je mehr Leute euch beim auf- und 

abbauen helfen, umso schneller geht dies natürlich. Wir empfehlen euch allerdings, je eine 

Person abzustellen, die sich um die Koordination des Ab- bzw. Aufbaus kümmert. So 

vermeidet ihr unnötiges Chaos. Wir würden euch hier mind. 5 Personen empfehlen.  

Woher bekomme ich die Getränke?  
Ihr müsst eure Getränke von der loungerie (Viktoria Schwaiger) beziehen. Sollten manche 

Dinge nicht bei ihnen bestellt werden können, können nach Absprache mit ihnen auch von 

anderen Quellen (Metro, etc.) einzelne Dinge bezogen werden. Wir würden euch aber auch 

empfehlen die Getränke bei der loungerie (Viktoria Schwaiger) zu bestellen, da sie wissen, 

wieviel ihr von welchen Getränken benötigt. 

Wie funktioniert der Aufbau?  
Im Veranstaltungsraum befindet sich im Lagerraum eine Bar. Diese besteht aus Stehern und 

Platten. Weiters findet ihr dort auch Tische, Stühle und Absperrsteher. Die roten Wände sind 

mit Absperrband abzusperren. 

Wie funktioniert der Abbau?  
Das FKF ist vorbei, und nun geht’s ans Abbauen. Achtet hier darauf, dass alle Tische und 

Stühle entsprechend der Bilder im Lager der Veranstaltungsraumes eingeräumt werden. 

Andernfalls müsst ihr früh aufstehen, und die Tische neu einräumen 😉  

Wascht alle noch schmutzigen Becher, und stellt diese im Students Corner auf, sodass alle 

noch feuchten Becher trocknen können, da diese sonst leicht zu schimmeln beginnen. Achtet 

darauf, die restliche Raika-Folie unter zu legen, damit keine Flecken entstehen. Sollte keine 

Raikafolie mehr da sein, nehmt die blauen Papierputztücher. 

Wo können wir die Becher waschen?  
Das Team der loungerie lässt uns hier den Geschirrspüler im Pub mitbenützen. 

  



Mindestpreise  
Getränk Mindestpreis 

Mixgetränk (0,3l) 2,50 € 
Mixgetränk (0,5l) 4,00 € 
Bier (0,3l) 2,50 € 
Bier (0,5l) 3,00 € 
Spritzer (0,3l) 2,00 € 
Spritzer (0,5l) 4,00 € 
Energy Drink (0,3l) 3,00 € 
Energy Drink (0,5l) 4,50 € 
Antialkoholische Getränke pur (0,3l) 2,50€ 
Antialkoholische Getränke pur (0,5l) 4,00 € 
Antialkoholische Getränke gespritzt (0,3l) 2,00 € 
Antialkoholische Getränke gespritzt (0,5l) 3,00 € 
Mineralwasser (0,3l) 2,00 € 
Mineralwasser (0,5l) 2,50 € 
Shot (2cl) 2,00 € 

 

Wenn ihr unsere Preise als zu gering empfindet, so würden wir euch bitten die Preise immer auf 50 

Cent zu runden. So erleichtert ihr euch das Rechnen, und ihr benötigt nicht so viel Wechselgeld. 

 

Um allerdings wirtschaftlich zu arbeiten, würden wir euch folgende Preisliste empfehlen: 

Getränk Wirtschaftlich 

Mixgetränk (0,3l) 3,00 € 
Mixgetränk (0,5l) 5,00 € 
Bier (0,3l) 2,50 € 
Bier (0,5l) 3,00 € 
Spritzer (0,3l) 2,50 € 
Spritzer (0,5l) 4,50 € 
Energy Drink (0,3l) 3,00 € 
Energy Drink (0,5l) 4,50 € 
Antialkoholische Getränke pur (0,3l) 2,50€ 
Antialkoholische Getränke pur (0,5l) 3,50 € 
Antialkoholische Getränke gespritzt (0,3l) 2,00 € 
Antialkoholische Getränke gespritzt (0,5l) 3,00 € 
Mineralwasser (0,3l) 2,00 € 
Mineralwasser (0,5l) 2,50 € 
Shot (2cl) 2,50 € 

 

 

Spielregeln 
Wir haben uns erlaubt, einige Spielregeln aufzustellen, die für ein FKF einzuhalten sind. 

Haltet euch also bitte dran!  

• Ein Termin mit Roswitha Mühlehner spätesten 2 Wochen vor eurem FKF. Sie wird euch die 

Rahmenbedingungen für euer FKF im VR erklären, und für diese sorgen (Lüftung lange genug 

anschalten, …) (roswitha.muehlehner@fh-hagenberg).  



• Getränke sowie Imbisse werden von der loungerie Hagenberg auf Kommission bezogen 

(viktoria@loungerie.at). Dies ist mindestens eine Woche vor eurem FKF abzuklären!  

• Securities sind Pflicht! Ohne sie lassen wir euch kein FKF veranstalten.  

• Wir verpflichten euch zu Mindestpreisen! Wir wollen hiermit Preisdumping verhindern, um 

so für alle gleiche Voraussetzungen zu schaffen. Nicht jeder möchte ein FKF einfach so 

veranstalten. Man möchte vom Erlös auch etwas gemeinsam unternehmen können (Essen 

gehen, etwas Trinken gehen, …)  

• Achtet auf Mülltrennung! Hier müsst ihr sonst am Tag nach eurem FKF alle Müllsäcke 

nochmals aufmachen, und den Müll sortieren.  

• Glasmüll müsst ihr selbst entsorgen!  

• Am Tag nach dem FKF muss der Müll mit Roswitha Mühlehner (oder jemand anderem, falls 

anders ausgemacht) entsorgt werden. Dieser Termin wird mit Frau Mühlehner während des 

1. Termins ausgemacht.  

• Ihr müsst den Dienstschluss der Securities bestätigen. Für jede unnötige Stunde, die die 

Securities da sind, werden wir euch den entsprechenden Stundensatz verrechnen.  

• Um 3 Uhr sind alle Gäste aus dem Veranstaltungsraum draußen. Mit dem letzten Gast, 

gehen auch die Securities.  

• Der VR muss besenrein hinterlassen werden. Besonders starke Verschmutzungen sind weg 

zu wischen. Auch die WCs und der Bereich davor in der FH ist gereinigt zu hinterlassen 

(kehren, aufwischen, Wischwasser in den Toiletten entsorgen und nicht in den 

Waschbecken). Die entsprechenden Putzutensilien stellt die FH.  

• Unnötige Verschmutzungen durch Dekoration ist nicht gestattet (Konfetti, Aufkleber, etc.) 

Achtet bitte auch auf den Brandschutz (kein Stroh, Toilettenpapier o.ä. als Deko benutzen. 

Diese Materialien brennen schnell!). Leich entzündliche Dekoration wird also von uns 

untersagt! Auch die roten Wände im Veranstaltungsraum dürfen nicht beklebt werden!  

• Entertainment, welches Gäste gefährdet oder die Ausstattung/das Mobiliar potentiell 

beschädigen kann, ist strengstens untersagt! (Hackstock, Messer, Hammer, …)  

• Im Veranstaltungsraum ist rauchen untersagt! Weist eure Gäste darauf hin, wenn ihr 

jemanden beim Rauchen erwischt. Schmeißt Gäste hinaus, die sich trotz Aufforderung nicht 

daranhalten (mit den professionellen Securities, wenn es sein muss)  

  

  



Rücklagen und Finanzierung der Securities 
Wir als ÖH übernehmen die Kosten der professionellen Securities und bieten euch eine Reihe an 

Leistungen an (siehe unten). Falls die Securities länger bleiben müssen als gebucht, ist der 

überschüssige Betrag von euch zu tragen. Um diesen Service bieten zu können, gibt es folgende 

Richtlinien:  

- Beitrag von 100€ 

- Branding durch die ÖH: Sofern ihr Plakate, Flyer, etc. erstellt müsst ihr jene mit unserem 

Logo versehen, welches ihr von uns gestellt bekommt. Darüber hinaus können wir am FKF 

selbst Werbematerialien aufstellen.  

Wenn ihr dem Branding nicht nachkommt, habt ihr die vollen Kosten der Securities selbst zu tragen.   

Überblick 
Leistungen der ÖH  

- Verleih der Becher. Jene sind gewaschen und getrocknet zurück zu geben.  

- Folie zum Abdecken der Bar, Müllsäcke, Klebeband, Plastikstamperl, 

Gestränkespender 

- Wechselgeld 

- Verleih von Handkassen 

- Verleih von Equipment 

o Soundanlage 

o 2 Stk. Subwoofer 800W 

o 2 Stk. Top (mit Distanzstangen) 

o Div. XLR Kabel 

o 1 Stk. Mischpult 

o Kabeltrommel, Verteiler 

 

Leistungen der FH 

- Genehmigung der Veranstaltung innerhalb der FH, kostenlose Benutzung des VR und 

dessen Equipment 

- Reinigung (sofern besenrein übergeben) 

- Entsorgung von Papier, Karton, Plastik und Restmüll (sofern sortiert) 

o Übergabe zwischen 09:00 und 10:00 Uhr am Folgetag, nach Absprache mit 

Frau Mühlehner (+43 (0) 50804/24 106) 

o Glas müsst ihr selbst entsorgen!  

 

Leistungen der Loungerie/Campina 

- Getränkebestellung auf Kommission 

- Bestellung Leberkäse 

- Kostenlose Leistungen: 

o Durchlaufkühler 

o Leberkäseofen 

o Nutzung des Geschirrspülers im Pub  



BITTE BEDENKT: Es ist ein großes 
Entgegenkommen der FH, uns solche 

Feste organisieren zu lassen! Sollten sich 
zu viele Vorfälle häufen, können die FKFs 

schnell seitens der FH untersagt 
werden! 

 


