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INFORMAZIONI AL RIGUARDO DEL FORTE DI FORTEZZA

TUTELA ARCHITETTONICA
Il Forte di Fortezza è un monumento architettonico-artistico posto sotto tutela ed in quanto tale sottintende a
tutta la legislazione vigente provinciale e nazionale in fatto di tutela dei beni culturali.
Per la fattibilità di qualsiasi tipo di evento all’interno del forte, nei suoi spazi aperti o nelle immediate
vicinanze l’eventuale utente-gestore dovrà tenere conto del vincolo di tutela e prestare particolare attenzione
a non danneggiare il monumento.
Non è permesso forare pareti e pavimenti nè con viti nè con chiodi.
Nel caso l’organizzazione dell’evento ritenesse necessario fare un qualsiasi tipo di intervento sulla struttura
bisognerà chiedere una specifica autorizzazione alla sovraintendenza ai beni culturali.

PREVENZIONE INCENDI
Il forte è stato adattato per contenere al suo interno esposizioni, mostre o eventi simili.
Sia il forte basso che il forte medio consiste in una serie di singoli edifici collegati in parte fra di loro con muri
di cinta, che formano due vasti cortili interni.
Tutti gli edifici del forte basso sono adeguati dal punto di vista delle norme di prevenzioni incendi, e sono
muniti di idranti estintori e impianto di luce di emergenza.
Il cortili interni sia del forte basso che del forte medio sono muniti di impianto di illuminazione ed impianto di
luce di emergenza.
Le vie di fuga portano dai grandi cortili interni, ai punti di raccolta posti all’esterno del forte.
L’eventuale esodo del forte dovrrà essere svolto dal personale di sorveglianza e/o intervento che deve
essere incaricato dall’ organizzatore.
Il cortile del forte basso è raggiungibile oltre che dal portone principale (b/h = 2,56/3,40 m ), unico ingresso
piano e carrabile, da altri tre accessi ostacolati da scale.
La capienza massima del forte è di 2.000 persone presenti contemporaneamente;
all’interno del forte medio il limite é di 200 persone.
E’ possibile installare tendoni fino a 50x20 m con capienze fino a 820 posti a sedere
La possibilità di sosta nell’apposito parcheggio è limitato a ca. 150 posti macchina

DOMANDA DELLA MANIFESTAZIONE
Dopo l’autorizzazione della manifestazione, da parte del comitato di gestione del forte, la manifestazione
deve essere comunicata al Comune di Fortezza ed ai coordinatori del forte.
Tel:+39 0472 458698 – Fax: +39 0472 459477 – email: info@forte-fortezza.it
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Per aiutare l’organizzatore nella scelta del luogo della manifestazione sono stati predisposti 2 cataloghi
(manifestazioni all’ aperto e manifestazioni all’interno). I cataloghi indicano vari proposte di siti all‘interno del
forte organizzati per lo svolgimento di eventi, senza la necessità di dover ricorrere ad apposito permesso per
la sicurezza.
Tutte le varianti apposte alle proposte (luogo, posizione della tenda, grandezza e posizione delle tenda,
schemi di posizioni delle sedie , numero massimo di persone ammesse, larghezze minime di passaggio
ecc.), devono essere valutati dal tecnico del comune di Fortezza ed autorizzati dal sindaco.
L’organizzatore responsabile deve convocare, pena la revoca del permesso per la manifestazione, almeno
40 giorni prima dell’evento, un incontro con i rappresentanti del Comune di Fortezza e con i coordinatori del
forte, per definire esattamente tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza.
Per qualsiasi tipo di mostra o evento va comunque confermata la fattibilità dal Comune di Fortezza che ne
deciderà anche la portata (numero di persone) ed eventuali predisposizioni particolari.
Ufficio tecnico del Comune di Fortezza piazza Municipio 1- 39100 Fortezza
Tel. 0472 458631 – fax 0472 458906 - info@comunefortezza.eu

IMPIANTO ELETTRICO
L’intero Forte dispone di un proprio trasformatore da media a bassa tensione 400V, potenza 800 kVA
ca. 600 KW. ( per l’attivazione rivolgersi al custode)
Prese di corrente: oltre le prese indicati nei disegni da 230 V, sono a disposizione nel cortile due quadri
elettrici con allaciamenti per 100 kW (vicino la centrale termica ) e 30 kW (vicino la cappella).
Illuminazione: I singoli locali sono muniti di illuminazione elletrica, regolabile singolarmente o in gruppi.
Sono presenti un numero sufficiente di lampade di emergenza mobili per garantire l’illuminazione di
sicurezza.

IMPIANTO TELEFONICO
L’impianto telefonico consiste in un allacciamento di rete con cavo a 50 linie, disposte al collegamento di più
linee telefoniche ed internet.
L’utente deve provedere a contrarre un contratto con un fornitore di servizio telefonico e munirsi degli
apparati finali.
I punti di collegamento telefonico con relative prese sono nell’edificio nr.39 (39E-3L-06S), nell’edificio 40
(40E-2L-02S) e nell’edificio 41(41E-2L-04S).

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Il forte dispone di una centrale termica, con la quale è possibile riscaldare i seguenti edifici:
edificio 39 e 40 (piano terra e primo piano ) - edificio 41 (piano terra e piano inferiore).
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IMPIANTO SANITARIO:
Durante le mostre d’estate il forte mette a disposizione i seguenti servizi igienici:
EDIFICIO
FORTE BASSO
Nr.39 – PIANO TERRA
Nr.40 – PIANO PRIMO
Nr.40 – PIANO TERRA
Nr.38 – TORRI
Nr.41 – BISTRO’

Nr.41 - BISTRO’personale
Nr.36
FORTE MEDIO
TOTALE

WC donne

WC uomini

1
2
2
3
1
(1)
1
1
11

Orinatoi

1
1
1
3
1
(1)
1
1
9

WC handicap.

1
1
1

1
1
2
1

3

2
7

Calcolando 1 WC per 90 persone, si sodisfano abbandantemente le esigenze di 2000 persone.
Per eventi, i servizi sanitari devono essere predisposti dagli organizzatori.
Nei mesi invernali i servizi sanitari non sono disponibili.

SEDIE
Il forte dispone di 370 sedie per uso interno o esterno, a disposizione degli organizzatori. Le sedie sono
collegabili lateralmente.

INFORMAZIONI DOCUMENTAZIONE GRAFICA
Le schede grafiche fornite servono per una pianificazione approssimativa degli eventuali eventi, non sono
esaustive per una progettazione dettagliata. Si declina ogni responsabilità per informazioni contenute in
questo fascicolo informativo non corrispondenti alla situazione reale sul posto che deve essere verficata in
sito dagli interessati.
Per la lettura corretta dei disegni delle schede è necessario fare riferimento alla scala grafica.
La stampa delle schede in formato A3 riporta una scala 1:200 (in Adobe/Acrobat stampare senza “adatta
pagina”)
Nei disegni all’interno di ogni stanza è indicato un codice, ad es. 39E-2L-03S, che indica il numero
dell’edificio (39), il numero del livello (2L) e il numero di stanza (03).

COPYRIGHT
Tutti i disegni e le fotografie sono di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano e non possono essere
divulgati.
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INFORMATIONEN ZUR FESTUNG FRANZENSFESTE

DENKMALSCHUTZ
Die Festung Franzenfeste ist ein unter Denkmalschutz stehendes Monument und als solches gelten alle
Rechtsvorschriften sowohl auf nationaler wie auf Provinz Ebene für den Schutz von denkmalgeschützten
Kulturgütern.
Bei der Durchführung jeglicher Art von Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der Festung, auf den
Freiflächen als auch in unmittelbarer Nähe der Festung ist der Veranstalter verpflichtet das Denkmal zu
wahren und besonderst darauf zu achten, das keine Beschädigungen am Denkmal entstehen können.
Es ist untersagt Schrauben oder Nägel in den Wänden, Decken oder Böden zu befestigen.
Im Falle, dass bei einer Veranstaltung es unerlässlich ist Konstruktion jeglicher Art an der Struktur der
Festung anzubringen, ist eine Ausnahmegenehmigung des Denkmalamtes einzuholen.

BRANDSCHUTZ
Die Festung ist ausgebaut worden, um in Ihrem Inneren Ausstellungen oder ähnliche Veranstaltungen
durchführen zu können.
Sei es die Untere als auch die mittlere Festung besteht aus einer Reihe von einzelnen Gebäuden die teils
untereinander und teils mittels Ringmauern verbunden sind und zwei große geschlossenen Innenhöfe
bilden.
Alle Gebäude der unteren Festung sind an die Brandschutzbestimmungen angepasst und sind mit
Hydranten, Feuerlöscher und Notbelechtung ausgestattet.
Alle Innenhöfe der unteren Festung sowie der mittleren Festung sind mit Beleuchtungsanlage sowie mit
Notbeleuchtung ausgestattet.
Die Fluchtwege führen von den Innenhöfen zu den ausserhalb der Festung eingerichteten Sammelstellen.
Die Evakuierung der Festung muss von geschultem Aufsichts- oder Einsatzpersonal das vom Veranstalter
beauftragt wird, durchgeführt werden.
Der Innenhof der unteren Festung ist durch das Haupttor ( b/h= 2,56/3,40 ), einzige Zufahrt und ebener
Zugang, und über drei weitere Eingänge über Treppen erreichbar.
Die maximale zugelassene Personenanzahl beträgt 2.000 gleichzeitig anwesende Personen.
In der mittleren Festung ist die Personananzahl auf maximal 200 Personen beschränkt.
Es besteht die Möglichkeit Festzelte bis zu einer Größe von 50x20 m und einem Fassungsvermögen bis
820 Sitzplätze aufzustellen.
Autoabstellplätze sind in einem eigenen Parkplatz für ca. 150 PKW Plätze vorhanden.

MELDUNG DER VERANSTALTUNG
Nach Genehmigung der Veranstaltung durch das Führungskomitee muß die Veranstaltung bei der
Gemeinde Franzensfeste und den Koordinatoren der Festung gemeldet werden.
Tel:+39 0472 458698 – fax +39 0472 459477 – email: info@festung-franzensfeste.it
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Als Hilfestellung für die Organisatoren werden 2 Veranstaltungskataloge (Aussenveranstaltungen und
Innenveranstaltungen) zur Verfügung gestellt.
Die Kataloge zeigen die verschiedenen Orte in der Festung auf, wo Veranstaltungen möglich sind, ohne eine
eigene Genehmigung für die Sicherheit einholen zu müssen.
Alle Abweichungen von diesen Vorschlägen ( Ort, Zeltposition, Zeltgröße, Bestuhlungspläne, maximale
Besucherzahlen, Breite der Durchfahrten), müssen vom Gemeindetechniker der Gemeinde Franzensfeste
überprüft und vom Bürgermeister genehmigt werden.
Mindestens 40 Tage vor dem Termin des Events muß der verantwortliche Organisator wenigstens eine
Sitzung mit den Vertretern der Gemeinde Franzensfeste und den Koordinatoren der Festung anberaumen,
um die Sicherheitsaspekte genau zu definieren. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift verfällt die
Genehmigung für die Abhaltung der Veranstaltung.
Für jegliche Art von Ausstellung oder Events muss die Machbarkeit durch die Gemeinde Franzensfeste,
welche die maximalen Besucherzahlen festlegen und eventuell besondere Auflagen stellen kann, bestätigt
werden.
Bauamt Gemeinde Franzensfeste – Rathausplatz 1 – Franzensfeste
tel +39 0472 458631- fax +39 0472 458906 info@gemeindefranzensfeste.eu

ELEKTROANLAGE
Die Festung verfügt über einen eigenen Transformator von Mittel - auf Niederspannung 400 V, Leistung 800
kVA , ca. 600 KW. (Aktivierung durch Hausmeister )
Steckdosen: Außer den in den Plänen angegebenen 230 V- Steckdosen, sind noch zwei Schaltschränke im
Hof zur Verfügung, mit Leistungen von 100 kW ( neben Heizzentrale ) bzw. 30 kW (neben der Kapelle).
Beleuchtung: Die einzelnen Räume sind mit Beleuchtung, die einzel und in Gruppen schaltbar ist ,
ausgestattet. Es sind ausreichend mobile Notlampen vorhanden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

TELEFONANLAGE
Die Telefonanlage besteht aus einem Anschlussnetz mit 50 Linien um mehrere Telefon- und InternetAnschlüsse zu gewährleisten.
Der Nutzer muss sich selbst bei einem Telefondienstanbieter um die Aktivierung des Dienstes bemühen und
für die Endgeräte selbst aufkommen.
Die Anschlusspunkte mit entsprechenden Steckdosen sind im Gebäude 39 (39E-3L-06S), im Gebäude 40
(40E-2L-02S) und im Gebäude (41E-2L-04S).

HEIZUNGSANLAGE
Die Festung verfügt über eine Heizzentrale, mit welcher folgende Gebäude geheizt werden können:
Gebäude 39 und 40 (Erdgeschoss und erster Stock), Gebäude 41 (Erdgeschoss und unterer Stock).
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SANITÄRE ANLAGEN:
Bei Ausstellungen im Sommer stellt die Festung folgende sanitäre Einrichtungen zur Verfügung:
GEBÄUDE
UNTERE FESTUNG

WC Damen

WC Herren

Nr.41 BISTRO’ (Personal)
Nr.36
MITTLERE FESTUNG

1
2
2
3
1
(1)
1
1

1
1
1
3
1
(1)
1
1

GESAMT

11

9

Nr.39 – ERDGESCHOSS
Nr.40 – OBERGESCHOSS
Nr.40 – ERDGESCHOSS
Nr.38 – VERBINDUNGSGEBÄUDE
Nr.41– BISTRO’

Urinale

1
1
1

Beh.-WC

1
1
2
1

2
3

7

Rechnet man 90 Personen für 1 WC, sind WCs für 2000 Personen in ausreichendem Maße vorhanden.
Bei Events müssen eigene sanitäre Anlagen vom Veranstalter gestellt werden.
In den Wintermonaten stehen die Sanitären Anlagen nicht zur Verfügung.

STÜHLE
Die Festung verfügt für Veranstaltungen über 370 Stühle die sowohl im Freien als auch im Inneren
verwendet werden können. (Die Stühle müssen seitlich verbunden werden.)

INFORMATION ZU DEN GRAFISCHEN DOKUMENTEN
Die grafischen Darstellungen entsprechen einer Grobübersicht für die Planung etwaiger Veranstaltungen, sie
eignen sich nicht für eine detaillierte Planung.
Jede Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben und Zeichnungen in den Informationsmappen in
Übereinstimmung mit der realen Situation vor Ort wird abgelehnt und es wird darauf hingewiesen, dass alle
Informationen von den Interessenten vor Ort überprüft werden müssen.
Zur richtigen Lesbarkeit der Zeichnungen ist Bezug auf den grafischen Maßstab auf der Zeichnung zu
nehmen.
Wird ein Blatt auf DIN A3 gedruckt so entspricht die Zeichnung einem Maßstab von 1:200 (in Adobe/Acrobat
Ausdruck ohne „Seitenanpassung“).
In den Zeichnungen ist jeder Raum mit einer Kodenummer versehen, diese ist wie folgt zu lesen: z.B. 39E2L-03S – Gebäudenummer (39), Nummer der Ebene (2), Raumnummer (03).

COPYRIGHT
Alle Zeichnungen und Fotos sind Eigentum der Autonomen Provinz Bozen und dürfen nicht durch Dritte
weiter verwendet werden.

