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1.2  fassungsvermögen

1.1  Grundrissplan

1. allGemeine 
 infOrmatiOnen

Konzert Party event
(Stehend)

Seminar
(bestuhlt)

bankett
(bestuhlt)

Plätze 800 1200 500 200 150 – 200

fläche eventhalle
285 m2

fläche bühne
38m2 

bühnentraverse disco rigg

11.55 m
19 m

9 m
5 m

4.6 m
6.6 m
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Höhe: 8 m
Höhe: 1 m
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1.3  lageplan     

1.4  distanzen in km

Zürich       25 km
basel    64 km
luzern              85 km
bern            104 km
lausanne              205 km
Genf                 257 km  
 

 
1.5  Zufahrtsmöglichkeiten

  das nordportal verfügt über einen direkten Hintereingang zur bühne. anfahrt mit lKW möglich. 

  Parkier möglichkeiten
  Parkhaus Schmiede  150 m
  Parkhaus Power tower 200 m

1.6 Vorverkauf

 Starticket / 1.– Systemgebühren / 1.– Kommission 5 % auf Vorverkauf

NussbaumenBrugg

A1 Bern
Bremgarten
Dättwil A1 Zürich

Neuenhof

WettingenMellingerstra
sse Wettingerstrasse

Haselstra
sse

Bruggerstrasse

Power
Tower

Trafo

Bahnhof SBB
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Hauptbar im grossen Saal.

lounge auf der Galerie (Seite).

ausblick von der Galerie.

Grosse bühne.

lounge auf der Galerie (mitte).

blick quer durch die Halle.
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1.7 Verpflegung der Künstler

 restaurant fjord
 (im nordportal)

1.8 unterkunft Künstler

 Hotel du Parc | baden
 (Wenige Gehminuten vom nordportal)

 Preise freitag bis Sonntag
 125.– einzelzimmer
 180.– doppelzimmer

 

 Hotel la capella | baden
 Preise montag bis Sonntag
 115.– einzelzimmer
 160.– doppelzimmer
 200.– 3-bettzimmer

 blue City Hotel | baden
 montag bis Sonntag
 100.– einzelzimmer
 100.– doppelzimmer
 240.– Suite

1.9 Pressetext

das nordportal ist eine Kultur-, Veranstaltungs- und Partylocation in baden und umfasst ein breites 
kulturelles angebot für jede altersklasse. Ob rock-, blues-, Hip-Hop- oder elektrokonzert, Party, Poetry 
Slam oder rockabilly Weekend ist für jeden Geschmack etwas dabei. die Halle vom nordportal fasst bis 
zu 1200 leute und erlaubt auftritte von nationalen und internationalen topbands. die Halle bietet durch 
die professionelle Soundanlage Konzerte von hoher akustischer Qualität. 

Wer es gerne etwas intimer hat, findet durch das restaurant fjord im nordportal eine passende atmo-
sphäre. auf der Kleinkunstbühne finden jeden donnerstag Konzerte von lokalen und nationalen Künstlern 
statt und die Gäste werden durch eine feine, preisgünstige Küche und ein vielseitiges kulinarisches angebot 
des restaurants verwöhnt.

das nordportal ist optimal ausgerichtet für bankette und Geschäftsessen. Zudem können die räumlich-
keiten für öffentliche wie auch für geschlossene anlässe von firmen und Vereinen gemietet werden.

best Western Hotel du Parc
römerstrasse 24
5400 baden
+41 (0)56 203 15 15

www.duparc.ch

Hotel-ristorante la Cappella
bruggerstrasse 142
5400 baden
+41 (0)56 222 38 34

www.lacappella.ch

blue CitY HOtel aG
Haselstrasse 17
5400 baden
+41 (0) 56 200 18 18

www.bluecityhotel.ch
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2.1 ton 
• 1 mischpult digital, digico Sd8,

  48 mik inputs, 16 aux, via madi
 • 1 fX rack extern, t.C. m.One, d.two, SPX990
 • 1 martin Pa, mit je 6 x W8lm und
  1 x W8lmd pro Seite.
 • 4 Sub-bässe 2x18“, Hitec
 • 1 amp-rack martin audio
 • 8 martin le400 monitore
 • 1 amp rack martin audio 

 dJ anlage
 • 2 techniks mKii turntable
 • 2 Pioneer CdJ-2000 nXS
 • 1 Pioneer dJm 800
 • 1 Pioneer dJm 600

2.2 mikrofone/Stative
 • 1 Shure beta 52
	 • 1 Shure Sm 91
	 • 3 Shure Sm 58 beta
	 • 3 Shure Sm 58
	 • 2 Shure Sm 57 beta
	 • 2 Shure Sm 57
	 • 2 aKG 451
	 • 2 aKG Se300b
	 • 4 Sennheiser e604
	 • 1 Sennheiser e609
	 • 1 neumann KmS105 
	 • 4 passive di-boxen (monacor) (max. 100db 1h)
	 • 6 active di-boxen (bSS)

 Stative
 • 8 K+m 1 Galgen gross
	 • 6 K+m 2 Galgen gross
	 • 4 K+m 1 Galgen klein
	 • 6 K+m 2 Galgen klein
	 • 6 K+m 2 Galgen klein

2. teCHniK 
 Halle

 Podeste
 • 6 2 x 1m (24x40cm, 12 x1m)

 messsystem
 • amix af25

2.3 licht 
 live
	 • 1 Pult, avolite tiger
	 • 3 lSC dimmer 12x10a
	 • 4 eurolight ld6230
	 • 1 tour Hazel
	 • 1 nebelmaschine Smoke factory
	 • 12 PC Scheinwerfer 1kW
	 • 32 Par 64 1kW
	 • 12 boden Par 64 1kW
	 • 6 dtS Jack Spot moving Head
	 • 8 aCl Stangen 28V
	 • 1 beamer eiki lC-X80 (6500 ansi)

 Party
	 • 6 martin Scanner 518ii
	 • 12 Par64 1kW
	 • 1 Spiegelkugel 100cm
 • div. led effekte

Kontakt technik nordportal 

ton:   frizz Ott 079 416 57 66 
  technik@nordportal.ch 
   
licht:  Stefan mäder 076 457 38 99    
  stefanmaeder@gmx.net 
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3.1  ton
	 • 2  tops Kling & freitag 12/1 active
	 • 1  Sub Kling & freitag 15“ active
	 • 2  monitor turbosound 2x12/1
	 • 1 mischpult Presonus Studiolive 2442

3.2  mikrofone/Stative
	 • beta 58
	 • beta 57a
	 • beta 91
	 • beta 52
	 • aKG 451
	 • Sennheiser 509
	 • bSS di boxen
	 • mik.-Stative div.

3.3  licht
	 • 4 Par 56 ohne aktive-lichtsteuerung
	 • 4 Par 56 led
	 • 6 Par 36 led
	 • 2 led bar 252

Kontakt technik fjord 

fritz Ott 079 416 57 66 
technik@nordportal.ch

3. teCH niK      
 fJOrd

bühne fjord

3 m
4.5 m
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4. referenZen

KOnZerte
adrian Stern | andreas Vollenweider | azad | baschi | bergit-
ta Victor | bligg | börni | brothertunes | Chamber Soul | 
Crazy diamond | dada ante Portas | daniel Kandelbauer | 
de la Soul | delinquent Habits | dJ lethal | dmC Swiss dJ 
finale | dodo and the liberators | endo anaconda | ever-
last | famara | freakuency | freddy fischer | funky brother-
hood | Gimma | Halunke | Heidi Happy | Heinrich müller | 
ill bill | James brown tribute Show | Jazzkantine | Kellner | 
Kosheen | Kool Savas | KrS One | liricas analas | lunik | lo-
vebugs | männer am meer | marc Sway | max lässer | max 
mutzke | medina | micheal von der Heide | mighty roots | 
mina | moonraisers | naturally 7 | nosliw | Patent Ochsner 
| Percubaba | Pegasus | Pippo Pollina | Plüsch | Ql | Porte-
fank | redman | redwood | ritschi | Sarah buck | Seven 
| Sexioin d’assaut | Slädu | Smith and Smart | Stiller Has 
| Stress | Sugar Hill Gang | the boss Hoss | the brendan 
adams trio | the delailas | the Stokes | tinkabelle | trauffer 
| Überlandorchester | ursus & nadeschkin | Valeska | Vivian 
| Züri West | 77 bombay Street und viele mehr...
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alstom | aargauischer Gewerkschaftsbund | aargauer Ku-
ratorium | abb | amV Schweizer armee | bezirksgericht ba-
den | bingo Show mit beat Schlatter | brauerei eichhof 
| divor aG | event art | Halter Generalunternehmungen | 
Kantonale Schule für berufsbildung | lb logistikbetriebe 
| mammut Sports Group | mC donalds | miller company | 
neue aargauer bank | nOK | radio argovia | Stadt baden 
| Swisscom | Wirtschaftskammer | Zürich Versicherung | 
usw. 

eVentS und banKette
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5.1  mietpreis

  CHf 3`500.– Party | CHf 3`200.– Konzert

  der Preis versteht sich pro tag, die Halle wird gleich nach der Veranstaltung geräumt.

  die miete beinhaltet die gesamte technik, Werbung auf dem monatsprogramm und der Homepage, face-
book, newsletter, inkl. benutzung der Künstlergarderobe, der Kasse und der Garderobe.

  die Kosten der Gebäudereinigung übernimmt der mieter. (ca. CHf 450.–)

  urheberrechte «Suisa» werden vom mieter übernommen und direkt nach Veranstaltung mit dem 
nordportal abgerechnet.

 • Party Pauschalbetrag CHf 580.–
 • Konzert 15 % von Gage

  für Veranstaltungen über mehrere tage können Vergünstigungen gewährt werden.

  die Geschäftsleitung des nordportals kann bei Veranstaltungen von sozialen institutionen, Veranstaltungen 
von Schulen, Co-Produktionen, Startveranstaltungen, geschlossenen anlässen eine mietreduktion gewähren.

5.2  mietpreis restaurant

 das restaurant kann unabhängig von der besucherzahl für CHf 1’200.– gemietet werden, ergänzend zur  
 Halle oder separat.

 für die reinigung werden zusätzlich CHf 100.– berechnet.

5.3  Zahlungsbedingungen

 für jede Vermietung ist der betrag von CHf 3’950.– (Konzerte CHf 3’750.–) zu zahlen.

 beinhaltet miete und 450.– für die Gebäude-endreinigung. der betrag von CHf 3’950.– (Konzert 3’750.–)  
 muss, wenn nicht anders im mietvertrag bestimmt, 30 tage vor Veranstaltungstermin mit dem 
 beiliegenden einzahlungsschein einbezahlt werden.

5. bedinGunGen
 allg. miet- und benützungsbedingungen eventhalle / fjord (restaurant) nordportal

  Veranstaltungen (Konzert, Party, events etc.)
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5.4  bar

 die Hallen-bar wird vor, während und nach der Veranstaltung vom nordportal betrieben. 

 der mieter wird am umsatz der Hallen-bar (in ausnahmefällen auch restaurant) nach untenstehenden 
 berechnungen beteiligt. die beteiligung wird im Vertrag festgehalten. die umsatzbeteiligung ist auf 20 %  
 beschränkt.

umsatz  CHf 7’501 – 10’000 10’001 – 12’500 12’501 – 15’000 12’501 – 20’000

Prozente 5 % 10 % 15 % 20 %

abgabe an mieter CHf 375 – 500 CHf 1’000 – 1’250 CHf 1’875 – 2’250 CHf 3’000

 für die Hallen-bar wird das Personal vom nordportal gestellt.

5.5  Security

  der mieter ist verpflichtet das vom nordportal vorgeschriebene Security-Personal anzustellen. die anzahl 
wird im voraus bestimmt. Zudem sind die vom nordportal aufgestellten Vorschriften bezüglich Parkord-
nung, feuerwache etc. einzuhalten. die notausgänge sind frei und von innen unverschlossen zu halten.

 
  für den einsatz eines Security werden dem mieter die effektiven Kosten verrechnet (ansatz CHf 46.50/h).

  die maximale Zuschauerzahl von 1000 Personen (angabe feuerpolizei) ist jederzeit strikte einzuhalten. bei 
Überschreitung der Zuschauerzahl haftet der Veranstalter für den daraus entstandenen Schaden insbe-
sondere auch für allfällige bussen durch die Stadtpolizei. Wir empfehlen 1000 Personen für Parties, 800 für 
Konzerte.
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5.6  technik

  bei Parties darf die musikanlage mit eingebautem limiter sowie die lichtanlage nur durch die vom mieter 
bestimmten und durch den techniker des nordportals instruierten Personen bedient werden.

 es gilt während dem ganzen abend die 96 db Grenze einzuhalten. bei überschreiten der
 100 db (durchschnitt) Grenze über den ganzen abend, ist mit einer busse von mehreren tausend  
 Schweizerfranken zu rechnen.

 beim einsatz von zusätzlichem material muss dies ebenfalls mit dem limiter verbunden sein.

 für den einsatz des technikers werden dem mieter die effektiven Kosten verrechnet (ansatz CHf 50.—/h).

 bei Konzerten wird allfälliger mehraufwand (aufbau von zusätzlichem techn. material, Soundcheck etc.)   
 separat verrechnet (ansatz CHf 50.—/h).

5.7  Werbung

auf der eigenwerbung des mieters/der mieterin ist das nordportal-Signet zu verwenden (digital verfügbar 
unter http://www.nordportal.ch/download.html). das Werbematerial muss in ausreichender auflage 
(3 Plakate, 100 flyer) drei Wochen vor Veranstaltungstermin dem nordportal zur Verfügung gestellt werden.

auf die Veranstaltung wird zusätzlich auf dem regulären nordportal-monatsprogramm und auf der nord-
portal-Homepage hingewiesen. dafür stellt der mieter dem nordportal Photos und dokumentationen 
(digital, in druckfähiger Qualität) zu Verfügung.

für den freiaushang gelten die gesetzlichen bedingungen. Speziell in baden an den schwarzen Kulturwän-
de darf nur ein Plakat pro Veranstaltung angebracht werden. bei Zuwiderhandlungen resp. begründeten 
reklamationen ans nordportal wird der mieter von der Geschäftsleitung des nordportals mit CHf 600.— im 
Sinne einer Konventionalstrafe gebüsst.

Grundsätzlich darf die Werbung des mieters keine Gewaltsymbole beinhalten, sowie nicht rassistisch oder 
pornographisch sein.
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5.8  reinigung

die Kosten der reinigung übernimmt der mieter. das reinigunsunternehmen wird vom nordportal gestellt. 
die Halle wird besenrein übergeben. der aussenbereich eingang/ Vorplatz und rund um das nordportal 
muss grob gereinigt werden (einsammeln von Glas & Pet). der abfall wird in den zur Verfügung gestell-
ten abfallsäcken und Container entsorgt. die endreinigung erfolgt durch das nordportal und der Vebago 
Services. 

Konfettikanonen sind nicht erwünscht aber werden geduldet. Sofern Kanonen zum einsatz kommen, wer-
den wir zusätzlich eine Pauschale von CHf 200.– verrechnen. 

5.9  Schäden und Kautionen, Versicherungen

für Schäden am Gebäude, an einrichtungen und mobiliar sowie an Personen haftet der mieter, auch dann, 
wenn die Schäden durch die besucher verursacht worden sind. dies gilt auch für diebstahl von material 
während der Zeit der Veranstaltung. Sprayereien müssen innerhalb von 3 tagen entfernt werden.

Veranstalter- und betriebshaftpflicht ist eine zwingende Voraussetzung für den abschluss des mietvertrages 
und ist Sache des mieters. der mieter hat eine unterschriebene Kopie der Versicherungspolice einzureichen.

Vom mieter kann eine Kaution verlangt werden.

5.10 Personal

der mieter stellt eigenes Kassen-Personal. die einnahmen der Kasse und Garderobe gehen an den mieter. 
der Garderobendienst wird ausschliesslich durch das Personal vom nordportal ausgeführt. die bezahlung 
geht zu lasten des mieters (ansatz CHf 28.–/h).

5.11 dekoration

für die dekoration dürfen keine leicht brennbaren materialien und keine farbe verwendet werden. Zusätz-
liche dekorationen müssen im Vorfeld mit der verantwortlichen Person abgesprochen werden. nach der 
Veranstaltung muss die dekoration vollständig entfernt werden.

es gelten die Vorschriften des aargauischen Versicherungsamtes.
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5.12 freier Zutritt, Weisungsrecht 

die festen mitarbeiter des nordportals sowie max. 30 durch die Geschäftsleitung eingeladene Gäste 
haben freien Zutritt zu allen Veranstaltungen. eine Gästeliste wird vor Veranstaltungsbeginn an den mieter 
abgegeben. Sie haben sich auf Verlangen des mieters auszuweisen.

besucher mit der Gastrokarte haben freien eintritt (Pro Karte 1 Person).

besucher mit der Stucard haben eine reduktion von CHf 5.– auf den eintritt.

die mitglieder der Geschäftsleitung sowie die am anlass verantwortliche Person des nordportals können 
bei nichteinhaltung von Vertragsbedingungen diesbezügliche anweisungen erteilen. der mieter/die miete-
rin hat dafür zu sorgen, dass diese anweisungen unverzüglich befolgt werden.

5.13 Veranstaltungsschluss

freitag und Samstag enden Veranstaltungen um 04.00 uhr. um 04.00 uhr wird automatisch das Hallen-
licht (via timer) angezündet. die musik ist abzustellen, der barbetrieb wird eingestellt. allfällige Kosten 
durch Überschreitung der bewilligten Zeiten sind durch den Veranstalter zu bezahlen.

5.14 Schlussbestimmungen

die Geschäftsleitung des nordportals ist berechtigt, zusätzliche bestimmungen in die benutzungsbewilli-
gung aufzunehmen, die dem mieter sofort mitzuteilen sind.

die mietgebühr kann bei bedarf durch die Geschäftsleitung des nordportals angepasst werden.

5.15 nichteinhalten der Vertragsbestimmungen

bei nichteinhalten der obgenannten Vorschriften behält sich die Geschäftsleitung des nordportals vor, 
weitere Veranstaltungen des mieters abzusagen.

die Geschäftsleitung nordportal
Clive Hupf, muriel Peterhans
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Vielen
danK.
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Schmiedestrasse 12
5400 baden
t +41 56 221 15 72
www.nordportal.ch

Geschäftsleitung
muriel Peterhans (booking & event-management)
muriel.peterhans@nordportal.ch

Clive Hupf (Gastronomie) 
geschaeftsleitung@nordportal.ch

Office / Pr / marketing
muriel Peterhans | muriel.peterhans@nordportal.ch

Office 
Steffi tschannen | admin@nordportal.ch

bar
maik Strassl | maik@nordportal.ch

technik
fritz Ott | technik@nordportal.ch

Kasse/Garderobe
Pascal Knecht | knecht.pascal@hotmail.com

bei Konzerten und an diversen anderen anlässen ist 
unser restaurant am abend ab 18.00 uhr geöffnet.

reservation unter 077 441 24 90

Öffnungszeiten
montag    Geschlossen
dienstag – mittwoch 10.00 – 14.00 uhr
donnerstag – freitag 10.00 – 14.00 uhr
Samstag   Siehe Programm
Sonntag    Geschlossen

siehe Programm auf  www.nordportal.ch


