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Das sollten Sie wissen, wenn Sie die Ausstellung  
„Klimaschutz – auch im Auto!“ der PRO KLIMA-Kampagne 

ausleihen 
 
 
 
Ausstellungssystem  

Die Ausstellung setzt sich zusammen aus einer sehr 
einfach und schnell aufzubauenden Faltwand. Diese 
besteht aus fünf einzelnen Bahnen, die an der 
Rückseite magnetisch sind und sehr leicht an der 
Stellwand befestigt werden können. 
 
Geliefert wird die Ausstellung in einem Rollkoffer, 
der als Theke zu verwenden ist.  
Aufgrund des stabilen Aufbausystems kann die 
Ausstellung freistehend platziert werden, es ist keine 
zusätzliche Stützwand erforderlich. Dies ermöglicht 
Ihnen deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten. Die 
Ausstellung sollte möglichst in der Empfangshalle, 
im Eingangsbereich oder an einem Ort mit hohem 
Publikumsverkehr positioniert werden. Sie ist nicht für den Außeneinsatz geeignet. 
Der Betrachtungsabstand beträgt ca. 3 Meter, mindestens jedoch 1 Meter.  
Die Ausstellung verfügt nicht über ein eigenes Beleuchtungssystem. Sie sollten die 
Wandtafel daher an einem gut beleuchteten Ort aufstellen. 
 
Platzbedarf und Aufbau  

Für den Auf- und Abbau sollten eine Person eingeplant und jeweils eine halbe 
Stunde einkalkuliert werden. Die detaillierte Aufbauanleitung erhalten sie im Anhang. 
Beim Aufbau sollten Sie darauf achten, dass die vier Eckpunkte des Gittersystems in 
denen sich jeweils drei Magnetpunkte befinden nach oben zeigen.   
Die Ausstellung benötigt eine Fläche von insgesamt mindestens 9 m2. Die Wandtafel 
nimmt eine Standfläche von ca. (B)253 x (H)222,5 x (T)65 cm ein. Hinzu kommt  die 
Theke mit einer Größe von (B)76 x (H)92 x (T)38 cm, die zur Ablage der 
Informationsmaterialien dient. 
 
Kosten 

Für das Ausleihen der Ausstellung wird keine Leihgebühr erhoben.  
Sie erhalten die Ausstellung von uns per Post geliefert, Sie tragen lediglich die 
Kosten für den Rücktransport (Porto über 70 bis 100 Euro) nach Berlin oder den 
Weitertransport an den nächsten Standort. Wird die Ausstellung beschädigt oder 
werden einzelne Teile zerstört, tragen Sie die Kosten für den Ersatz.  



 

 Die PRO KLIMA Kampagne wird im Rahmen des Programms Life+ von 
der EU-Kommission gefördert. 

Präsentation 

Die Ausstellung sollte für einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen ausgeliehen 
werden. Gerne können Sie die Ausstellung aber auch für einzelne Aktionen wie 
beispielsweise Tag der offenen Tür, Jubiläen oder ähnliches bei uns anfragen.  
Es ist während dieser Zeit keine durchgehende Betreuung notwendig. Eine 
verantwortliche Person sollte allerdings regelmäßig vor Ort sicherstellen, dass keine 
Schäden an der Ausstellung entstehen und bei Fragen der Besucher an uns bzw. 
den ausgelegten Flyer verweisen.  
Durch begleitende Öffentlichkeitsarbeit werden wir auf die Ausstellung bei Ihnen 
hinweisen. Wir würden uns freuen, wenn auch über Ihre Kanäle der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit die Ausstellung einen größeren Bekanntheitsgrad erlangt.  
 
Zusatzmaterial  

Zur Ausstellung gehört ein Flyer, den wir ebenso mitliefern und der am 
Veranstaltungsort auf der Theke als Handout stets in ausreichender Zahl dem 
Besucher zur Verfügung stehen sollte. Wenn die Flyer vergriffen sind, können wir 
diese auf Anfrage gerne nachliefern.  

Zudem erhalten Sie von uns einen Feedbackbogen über unsere Ausstellung 
„Klimaschutz- auch im Auto!“. Besucher haben die Möglichkeit, uns Kommentare und 
Anregungen zur Ausstellung zu geben. Sie können den Feedbackbogen ausfüllen 
und in die mitgelieferte Faltbox werfen. Unsere PRO KLIMA-Kampagne wird im 
Rahmen des Life+ Programms von der EU Kommission gefördert. Wir sind stets 
bemüht Rückmeldungen über die Wirksamkeit der Ausstellung in unsere 
Kampagnenarbeit zu integrieren. Daher bitten wir Sie bei der Rücksendung der 
Ausstellung die ausgefüllten Feedbackbögen an uns zurückzuschicken. 


