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CO2     Ein Stoff und seine Geschichte 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Platzbedarf:    
 
Die  Ausstellung kann auf mindestens 150 Quadratmetern gezeigt werden. Sie entfaltet sich 
jedoch auch auf einer Fläche von 400 Quadratmetern.  
__________________________________________________________ 
 
Versicherungswert:  
 
Die Ausstellung hat einen Versicherungswert von € __100.000,00 . Sie ist vom 
Tourneepartner zu versichern.     
__________________________________________________________     
 
Transporte:  
 
Abbau und Verpackung und Verladen auf den Lkw sowie Transport aus Augsburg bzw. vom 
vorherigen Tourneepartner zum Ausstellungsort und Ausladen und Aufbau am 
Ausstellungsort ist vom Tourneepartner auf eigene Kosten und in eigener Verantwortung 
durchzuführen.  Mit der Abwicklung dieser Dienstleistungen ist die Firma Leise, Frankfurt 
am Main zu beauftragen (www.leise-leise.de) . Die Firma Leise hat die Ausstellung 
mitgeplant und den Bau geplant und überwacht, sie ist daher in der Lage den Transport, den 
Aufbau und dann Verpackung und Abbau mit einem Höchstmaß an Effizienz und zugleich 
auf eine Art und Weise, die die  Exponate schont, durchzuführen. Nach Leihfristende ist die 
Ausstellung wieder auf Kosten und in Verantwortung des Leihnehmers an das WZU / 
Universität Augsburg zurück- oder an den nächsten Tourneepartner weiterzugeben. Mit 
Abbau,  Verpackung, Verladen auf den Lkw sowie dem Transport ist wieder die Firma Leise, 
Frankfurt zu beauftragen. Kosten und Verantwortung trägt der Tourneepartner.  
 
__________________________________________________________   
 
Ausstellungsgestaltung:  
Die Ausstellung erzählt  die Geschichte des CO2 – als dreidimensionales, interaktives 
Erlebnis. Wir beginnen unsere Reise bei den ältesten Zeugen der Urzeit und landen in unserer 
Gegenwart. Denn wir Menschen greifen heute in massiver Weise in die CO2-Geschichte ein. 
CO2 ist für viele Menschen nichts anderes als eine emotionalisierte Chiffre. Unsere 
Ausstellung will einladen, hinter diese Chiffre zu blicken und Zusammenhänge zu entdecken. 
Denn CO2 ist nicht nur ein problematisches Klimagas, vielmehr läßt sich an seinem Leitfaden 
die Geschichte des Lebens und der Erde auf eine neue, spannende Weise erzählen. Die 
Klimadiskussion wird auf diese Weise lebendig und erhält eine Tiefenschärfe, die 
nachhaltiges Handeln erst ermöglicht.  
Die Geschichte des CO2 erzählen wir mit vielen faszinierenden Experimenten und 
einzigartigen Exponaten. Ein echtes Blatt des Urbaumes ist ebenso dabei wie der letzte Rest 
des wundertätigen Quirinus-Erdöls vom Tegernsee. Eine Lernplattform ergänzt unser 
Angebot; auf ihr finden sich auch Beschreibungen von Spaziergängen, welche zu CO2-
Lernorten hinführen. Die Ausstellungstexte, die sich direkt auf den einzelnen Stationen 
aufgedruckt finden, sind kurz, verständlich und unterhaltsam; eine englische Übersetzung ist 
durchgängig beigefügt. 

http://www.leise-leise.de/


__________________________________________________________      
 
Öffentlichkeitsarbeit:  
 
Eine CD mit Daten für Plakat und Faltblatt ist vorhanden und werden kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Wir bieten auch, in Zusammenarbeit mit der Firma Leise, Frankfurt a.M. 
an, Faltblatt bzw. Plakat anzupassen (Einfügen von Logo des Museums, Aktualisierung der 
Daten). Kosten bei normalem Aufwand: Anpassung des Plakats: 120 Euro zuzüglich MwSt, 
Anpassung des Faltblatts: 100 Euro zuzüglich MwSt.  
Eine CD mit den Pressefotos erhalten Sie kostenlos.    
Für die Eröffnung bieten wir einen Experimentalvortrag mit CO2-Experimenten an, die für 
Kinder und Erwachsene gleichermaßen reizvoll sind. Verbauchsmaterial hierfür bringen wir 
mit; Kosten: 300 Euro zuzüglich MwSt. zuzüglich Reisekosten (Bahnfahrt 2. Klasse mit 
Bahncard) plus 1 Übernachtung. Der Termin hierfür muss, falls Interesse besteht, sehr 
frühzeitig vereinbart werden. 
__________________________________________________________        
 
Mietgebühr:  
 
Für die Überlassung der Ausstellung in der beschriebenen Ausstattung erheben wir eine 
Gebühr von € 2.500,00. Mehrwertsteuer fällt nicht an. 
Der Betrag gilt für eine Mietdauer von max. 12 Wochen.                                             
Eine Verlängerung der Mietdauer ist in Absprache möglich.    
Für  eine Verlängerung stellen wir eine Gebühr von 200,00 Euro pro Woche 
Leihfristverlängerung in Rechnung. Der Wunsch nach Verlängerung muß spätestens zwei 
Wochen vor Ablauf der vereinbarten Mietdauer bekanntgegeben werden. Wir versuchen, die 
Wünsche der Leihnehmer umzusetzen; ob dies im Einzelfall möglich ist, richtet sich nach der 
weiteren Tourneeplanung.  
 
Stand:  Januar 2012   
 


