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§ 1. Allgemeine Erklärungen
ORANGE 94.0 ist ein Ort, an dem sich über 500 unterschiedliche Menschen zusammenfinden
um gemeinsam das Programm des Freien Radios in Wien zu produzieren. Alle diese Personen
sind auch dafür verantwortlich, den Raum und die damit verbundenen Menschen zu respektieren und als Ort der freien Medienproduktion zu erhalten.
In der Zusammenarbeit gelten die gleichen Regeln und Maßstäbe wie für die Programmrichtlinien: Diskriminierungen, Beschimpfungen oder Diffamierungen, sowie sexistisches und rassistisches Verhalten oder verbale und/oder körperliche Gewalt werden bei ORANGE 94.0 in keiner
Weise geduldet und haben Konsequenzen. Verhalten dieser Art kann zu Verlust der Sendeerlaubnis oder Hausverbot führen.
§ 2. Nutzung der Räumlichkeiten
Die Radiostudios und die dazugehörenden Räume sind offen für alle Radiomacher_innen einer
Sendereihe mit gültiger Sendevereinbarung, die hier redaktionellen Arbeiten nachgehen. Das
kann bedeuten eine Sendung vorzubereiten, live zu senden oder ein redaktionelles Treffen abzuhalten.
Im Detail und WICHTIG:
Die Anwesenheit im Live-Studio ist nur während der mit dem Verein Freies Radio Wien
vereinbarten Sendezeit gestattet.
Die Nutzung des Vorproduktion-Studios ist nur nach Anmeldung möglich. Diese erfolgt
über den Online-Buchungskalender (http://reservierung.o94.at) oder vor Ort über die Radioadministration.
Die Nutzung des Schulungsraums muss vorher bei der Radioadministration angefragt
werden (E-Mail: office@o94.at, Anruf: 01 319 09 99 0). Wenn der Zweck der Nutzung mit
unseren Vereinszwecken einhergeht, kann der Raum auch für nicht-redaktionelle Treffen
genutzt werden, vorausgesetzt der Schulungsraum ist noch nicht anderweitig belegt. Für
solche Nutzungen müssen die verantwortlichen Personen eine Vereinbarung mit dem Verein Freies Radio Wien unterschreiben.
§ 3. Zugang zum Radio
Alle Radiomacher_innen erhalten auf Wunsch einen Schlüssel (Transponder) für die Räumlich keiten von ORANGE 94.0. Dies ermöglicht eine Raumnutzung auch außerhalb der Bürozeiten.
Dazu setzen wir voraus:
Die/der Radiomacher_in trägt dafür Sorge, dass während ihrer/seiner Anwesenheit in den
Räumlichkeiten des Vereins Freies Radio Wien, ausschließlich nachweislich befugte Personen Zutritt zu den Räumlichkeiten dieses Vereins bekommen.
Schlüsselverlust soll ehest möglich an die/den Büromitarbeiter_in gemeldet werden
(E-Mail: office@o94.at, Anruf: 01 319 09 99 0).
Bereits ausgegebene Schlüssel von Personen, die nicht (mehr) in einer gültigen Sendevereinbarung eingetragen sind, weil sie zum Beispiel nicht mehr Radiomacher_innen sind,
werden deaktiviert.
Wenn Schlüssel dauerhaft an andere Radiomacher_innen weitergegeben werden, muss
dies unbedingt im Büro von ORANGE 94.0 gemeldet werden. Damit wird verhindert, dass
noch benötigte Schlüssel deaktiviert werden.

§ 4. Schäden
Die Räume und und Einrichtungen sollen ausschließlich widmungsgemäß und schonend und
unter Einhaltung der Studio- und Hausregeln genutzt werden. Mutwillige oder grob fahrlässige
Beschädigung der Geräte oder Räumlichkeiten ist schadenersatzpflichtig.
§ 5. Rauchverbot
In allen Räumen von ORANGE 94.0 gilt Rauchverbot. Der eingemauerte Aschenbecher vor der
Eingangstüre darf aber gerne verwendet werden.
§ 6. Sauberkeit
Die Räume sind so zu verlassen, wie sie übernommen wurden. Trinkgläser, sowie anderes Ge schirr und Besteck, sollen nach der Benutzung in die Geschirrspülmaschine eingeräumt werden. Der anfallende Müll, der nicht in unsere Mülleimer passt, muss selbständig entsorgt/mitgenommen werden.
§ 7. Besonderes zu Studionutzung und Programmproduktion
§ 7.1. Speisen und Getränke
Bitte in die Studios keine Getränke mitnehmen oder über den technischen Geräten trinken (Verschüttungsgefahr!). Ausnahme: Wasser darf ins Live-Studio (ausschließlich abgestellt am Tisch zwischen Fenster und Lichthoftüre) und in die Sprecher_innenkabine mitgenommen werden. Die Gläser und andere Gefäße sind nach der Sendung wieder mitzunehmen.
§ 7.2. Lautstärke
Da wir uns in einem Wohnhaus befinden und Nachbar_innen haben, sollen die Lautsprecher maximal auf Zimmerlautstärke gedreht werden.
§ 7.3. Technische Probleme und Support
Bei technischen Problemen bitte die Studioaushänge zur Selbsthilfe zurate ziehen.
Technischen Support - für angemeldete Nutzer_innen - gibt es auch unter
http://o94.at/support/ (Siehe „Support für RadiomacherInnen“).
Zur Überbrückung von Pausen einen Musikmix am PC starten - sofern dies technisch möglich ist - oder Ersatztonträger einlegen und abspielen!
Alle entstandenen bzw. vorgefundenen Schäden an Geräten sind unverzüglich an die/den
Techniker_in zu melden. (Siehe auch Liste im Studio 1, E-Mail: audio@o94.at, Anruf: 01
319 09 99 12).
§ 7.4. Verkabelung
Außer an den dafür vorgesehenen Anschlüssen, dürfen keine studiofremden Geräte angeschlossen oder an der Verkabelung etwas verändert werden.
§ 7.5. Speicherplatz
Auf einen sorgsamen Umgang mit Speicherplatz ist zu achten. Computerdateien, die
nicht mehr benötigt werden (das gilt speziell für Audiodateien, die viel Festplattenplatz
belegen), sind möglichst schnell zu löschen.
§ 7.6. Sendezeiten
Unsere Sendeautomatisierung YARM startet vor jeder vollen Stunde das Mantelprogramm
für 3 Minuten, sofern eine Sendung (Live oder vorproduziert) endet. Daher dauern einstündige Sendungen 57 Minuten. Halbstündige Sendungen dauern entweder von xx:00 –
30 (30 Minuten) oder von xx:30 - 57 (27 Minuten). Am Computer-Bildschirm (StudioClock) wird immer die restliche Sendezeit angezeigt. Diese Zeit ist verbindlich.
Wenn vorproduzierte Sendungen zu kurz sind, ergänzt ein Musikmix die fehlende Zeit. Bei
Überlänge wird nach Ablauf der Sendezeit die Sendung abgeschnitten. Daher bitte die
Sendezeit genau einhalten.
§ 7.7. Geräteverleih
Es gibt für Redakteur_innen von ORANGE 94.0 die Möglichkeit, Aufnahmegeräte auszuleihen. Die Geräte sind mit Sorgfalt zu behandeln. Gerätenutzung, Ausgabe und Rückgabe
muss zu den vereinbarten Zeitpunkten erfolgen.

