
 
 
 

HAUSORDNUNG 
VORSICHT 
Gebäude, Räume und Böden sind pfleglich zu behandeln. Mit dem Inventar (Inventarliste 
vorhanden) muss sorgsam umgegangen werden, da es sich oft um ausgewählte 
Einzelstücke, hochwertig aufgepolsterte, zum Teil sehr alte Möbel oder zerbrechliche 
Fundstücke handelt. Sie sind außerdem käuflich erwerblich. Auch das Geschirr bitten wir 
mit Umsicht zu behandeln. Falls etwas zu Bruch geht, sagt uns bitte direkt Bescheid, damit 
wir nicht jedes Mal den Bestand zählen müssen. Stühle und Tisch bitte immer mit 
genügend Abstand zu den Wänden aufstellen, damit sie keine Spuren hinterlassen. Die 
Lampen und Strahler, die ins Lampensystem eingeklickt werden bitten wir nicht 
eigenständig abzunehmen oder zu verändern, da das System sehr sensibel ist.                                                                          

RÜCKSICHT                                                                                                                                                            
Lärm und laute Musik ist in den Räumen und draußen auf der Straße untersagt. Bitte 
achtet während der Veranstaltungen auf eine angemessene Zimmerlaustärke.  
Rauchen dürft ihr draußen auf der Straße. Die Kippen bitte nicht auf die Straße werfen, 
sondern den Aschenbecher benutzen. Dafür steht drinnen ein kleines Glas hinter der 
Eingangstüre. Hunde müssen draußen bleiben. 

NACHHALTIGKEIT 
Wir bemühen uns, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Deswegen dürft ihr gerne 
unser Geschirr benutzen, es stehen ca. 20 Wasser- und Weingläser, ca 10 Sektgläser 
sowie Teller, Besteck und Bretter zur Verfügung. Nach Gebrauch wäre es toll, wenn ihr die 
Sachen einfach in die Spülmaschine räumt. Größere Mengen Müll könnt ihr im Keller des 
Nachbarhauses (Nr 15) entsorgen. Glascontainer gibt es in 5min Fußweg am 
Großneumarkt, linke Hand, hinter Katana Sushi. 
KUNST IM PROJEKTTRAUM 
Sollte während deines Aufenthalts eine Kunstausstellung in unseren Räumlichkeiten 
stattfinden, bitten wir euch sehr vorsichtig zu sein und die Kunstwerke unter keinen 
Umständen anzufassen oder wegzuräumen. Sollten, die Kunstwerke trotzdem beschädigt 
werden, übernehmt ihr die Haftung dafür. 

ETWAS FÜR DEN MAGEN 
Kalte und warme Getränke sowie hausgemachtes  Catering können ebenfalls gerne dazu 
gebucht werden. Bei Selbstversorgung muss der Raum so hinterlassen werden, wie 
er vorgefunden wurde. Wir bitten um die Entsorgung des privaten Mülls. 

   
  ZUM SCHLUSS 
Bei Verlassen des Ladens ist  darauf  zu achten, dass  alle  Kerzen gelöscht, die  Fenster 
geschlossen, der  Boiler in der  Küche ausgeschaltet und beide Heizungen auf niedrigste Stufe 
gestellt sind. Die Lichter werden gelöscht, bis auf die Stehlampe/ Lampe im 
Schaufenster. Der Schlüssel kommt nach Abschließen zurück in den 
Schlüsselkasten und die kleine, schwarze Klappe wird wieder hochgeschoben.  


