
 

HAUSORDNUNG

◆◆◆      DAS GEWÄCHSHAUS       ◆◆◆

Die Eingangstür zum Haus ist vor, während und nach der Nutzung geschlossen zu halten.

Im sämtlichen Bereichen des Raumes sowie des Hauses gilt Rauchverbot.

Das  Bohren in Wände,  Decken und /  oder den Boden ist  untersagt.  Das Anbringen von Nägeln /
Gegenständen ist nach Rücksprache möglich solange ein problemloser Rückbau gewährleistet ist.

Kein Müll oder sonstige Gegenstände zurücklassen. Es befindet sich eine Restmülltonne auf dem Hof
zur Hagenau. Papier- und Glascontainer befinden sich vor dem Haus an der Wartenau.

Die Toiletten (Damen und Herren), die zur Nutzung zur Verfügung stehen, befinden sich auf der Seite
des Hauses A und sind so zu verlassen wie vorgefunden.

Der benutzte Raum ist grundsätzlich aufgeräumt und besenrein zu hinterlassen.

Die Küchenzeile muss aufgeräumt und das benutzte Geschirr abgewaschen sein.

Die Verkehrswege und Fluchtwege innerhalb sowie außerhalb des Raumes sind frei zu halten.

Vor dem Verlassen des Raumes das Licht ausschalten sowie die Heizkörper zurückdrehen.

Einhaltung der Ruhezeiten u. a.:

# keine störende Geräusche nach 22 Uhr und vor 7 Uhr

# keine größeren Ansammlungen von Personen im Bereich des Hofes zw. 22 Uhr und 7 Uhr

# keine laute Musik

Parken auf dem Hof der Wartenau 16 ist nicht gestattet, ein kurzes be- und entladen ist möglich.

Die  Nutzung  erfolgt  auf  eigene  Verantwortung.  Die  Nutzer  müssen  sich  ggf.  selbst  um  eine
Veranstalterhaftpflicht, Haftpflichtversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung u. ä. kümmern und dafür
aufkommen.

Es dürfen sich max. 199 Personen zur Zeit im Gewächshaus aufhalten.

In die Räume eingebrachte Gegenstände lagern dort auf Gefahr des Eigentümers. Mit der Vermietung
ist insoweit kein Verwahrungsvertrag geschlossen.
Der  Wartenau  16  -  Gewächshaus  für  Kunst  und  Kultur  e.  V.  übernimmt  auch  keine  Haftung  für
Gegenstände, die nach Beendigung der Mietzeit in den Räumen zurückbleiben.

Die Wartenau 16 ist ein Kultur- und Kreativzentrum, in dem neben dem Gewächshaus noch andere

Mieter arbeiten. Bitte für ein friedliches Miteinander sorgen ♥


