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Das Campusgelände Klosterneuburg (kurz: 
Campus) steht allen interessierten Personen zur 
Verfügung. Um den Aufenthalt so angenehm wie 
möglich zu gestalten, ersuchen wir Sie, sich auf 
dem Campus so zu verhalten, dass Sie niemanden 
gefährden, behindern oder belästigen. Mit Ihrer 
Unterstützung sorgen wir gemeinsam für einen 
sauberen und sicheren Campus. 
 
Bitte beachten Sie daher:  
 
• die Benutzung des Campus erfolgt auf eigene 

Gefahr 
• die Wege werden in der Zeit von 22.00 bis 

06.00 Uhr nicht gesichert, gesäubert bzw. 
winterdienstlich betreut 

• der Campus ist VIDEOÜBERWACHT 
• Abfälle sind in den dafür vorgesehenen Mist-

kübeln zu entsorgen 
• es herrscht RUTSCHGEFAHR auf allen Holz-

stegen 
• das Füttern von Vögeln und andere Tieren am 

Campus ist verboten 
• Fahrräder dürfen nur auf den als „Fahrweg“ 

gekennzeichneten Wegen gefahren und an den 
für das Abstellen von Fahrrädern vorgesehenen 
Flächen abgestellt werden 

• für abgestellte/abgelegte Gegenstände wird 
keine Haftung übernommen 

• das Befahren des Campus und das Abstellen 
von Autos, Motorrädern oder anderen Fahr-
zeugen erfolgt auf eigene Gefahr, abgesehen 
von der „Magistrale“ (Hauptzufahrtsstraße) 
darf am Campus nur mit Schrittgeschwindigkeit 
gefahren werden; es gilt hier die Straßen-
verkehrsordnung (StVO) 

 
Ausdrücklich VERBOTEN sind:  
 
• das Verstellen oder Versperren von Rettungs- 

und Fluchtwegen, Sperrflächen und Feuerwehr-
hydranten 

• das Beschmieren und Besprühen von Wänden, 
Böden und anderen Flächen 

• die Beschädigung und Entwendung von Ein- 
richtungen und Gegenständen 

• Entzünden bzw. Aufrechterhalten von Feuer 
ohne Genehmigung 

• Campieren, Rollerfahren, Skaten und 
dergleichen 

• freilaufende Hunde (es gilt Leinen- und 
Maulkorbpflicht) 

• Erklettern der Kunstwerke am Campus 
 
Folgende Tätigkeiten sind ohne ausdrückliche 
Genehmigung untersagt:  
 
• Verkauf und Anbieten von Waren und Dienst-

leistungen 
• Veranstaltungen 
• Aufstellen von Plakat- sowie Hinweisschildern 

sowie Anbringen von Plakaten usw. 
• Verteilen von Flugblättern, Prospekten und 

Handzetteln 
• jegliche Sammel- und Unterschriftenaktionen 

sowie Befragungen 
• Live-Musik sowie das Abspielen von Ton-

trägern 
 
Diese Campusordnung gilt auf dem gesamten 
Gelände des Campus Klosterneuburg. Verstöße 
dagegen können zu Verweisungen, 
Schadenersatzforderungen oder Strafverfolgung 
führen. 
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The Campus Klosterneuburg (hereafter: 
campus) is open to all interested persons. To 
make your stay as pleasant as possible, please 
ensure that you do not to endanger, obstruct, 
or disturb other visitors. With your support we 
can provide a clean and safe campus. 
 
Therefore, please note as follows:  

 
• You use the campus at your own risk 
• Public ways are not secured, cleaned, or 

serviced in winter from 10.00 pm to 6.00 
am 

• The whole campus is under video 
surveillance 

• Dispose of your waste in the foreseen 
litter boxes 

• There is an increased risk of slipping on 
all boardwalks 

• It is strictly forbidden to feed birds or 
other animals 

• Riding a bike is allowed on all ways 
marked as driveways; for parking your 
bike use the foreseen bike parking areas 

• The operator of the campus assumes no 
liability for damage to or loss of personal 
belongings 

• Driving and parking cars, motorcycles, or 
other vehicles on campus is at your own 
risk. Except for the main road, the speed 
limit for all vehicles is walking pace; the 
regulations of the Austrian Road Traffic 
Act (StVO) apply on campus 
 
Specifically prohibited are: 
 

• obstructing fire brigade access lanes, fire 
hydrants, and closed areas  

• soiling walls, floors, or other surfaces 
• damaging or stealing furniture or other 

items 
• igniting or maintaining a fire without 

authorization 
• camping, roller-skating, skateboarding, 

and the like 
• letting dogs run free (wearing leash and 

muzzle is mandatory) 

• climbing the artwork 
 

Following activities need explicit approval: 
 
• sale and offering of goods and services 
• events 
• distribution/posting of advertising or 

information material and the positioning of 
stands on campus (requires authorization 
from the ISTA Executive Office) 

• distribution of flyers or leaflets 
• fundraising activities and petitions of any 

kind  
 

The Campus Rules apply to the entire campus. 
Violations could result in temporary or 
permanent restraining orders, claims for 
damages, or prosecution. 
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