
Nutzungsregelungen 
 

Feiern im Freien 
Für Feiern im Freien dürfen nur Biertischgarnituren genutzt werden, diese müssen vorher reserviert 
werden. 

Aufzug 
Durch die beiden Türen im OG mit der Beschriftung „Privat“ kommt man zum/vom Aufzug. Wir bitten 
deshalb dringend die Privatsphäre der BewohnerInnen zu achten und zu schützen. Deshalb dürfen diese 
Türen nur für die Aufzugsnutzung und nicht für den Aufenthalt im Wohnhaus oder das „Spielen“ im Aufzug 
genutzt werden. 
Beamer im OG 
Für Präsentationen und Filme ist im OG ein Beamer fest verbaut. Das Abschrauben des Beamers ist nicht 
gestattet. Sollten Sie sich für eine Nutzung des Beamers interessieren wenden Sie sich bitte an uns. 
Musik / Lautstärke 
Laute Musik und Tanzen aus Rücksichtnahme auf die HausbewohnerInnen bitte nur im EG!  
Werktags ab 21 Uhr, wochenends ab 23 Uhr Zimmerlautstärke (keine Musikverstärker/laute Bässe!) sowie 
die Fenster im EG und OG geschlossen halten. 
Parken 
Am Werkstadthaus ist das Parken verboten! Kurzes Ausladen vor dem Haus ist erlaubt, danach sind die 
kostenpflichtigen Parkplätze (an der Allee des Chasseurs und im Parkhaus "Französische Allee") zu 
nutzen, bitte die BesucherInnen/Gäste entsprechend informieren. 
Geschirr & Besteck  
Stellen Sie Geschirr, Besteck etc. bitte nach Gebrauch an den dafür vorgesehenen Platz zurück. 
Dekoration  
Komplett entfernen (auch Klebestreifen) und entsorgen. Tische und Stühle nach Lageplan wieder 
aufstellen (dekorieren innerhalb des gemieteten Zeitraums). 
Müllentsorgung 
Allen Müll (Restmüll, Papier, gelber Sack, Glas) mitnehmen. Alternativ ist es möglich, den Restmüll über das 
Werkstadthaus zu entsorgen, dafür müssen “rote Säcke” gekauft werden (5,75 €/Sack). Ein Glascontainer 
steht am Ende der Allee des Chasseurs (parallel zur Reutlinger Str.). 
Putzen (innerhalb des gemieteten Zeitraums) 
Reinigung der Toiletten, fegen und feucht wischen (mit Wasser) der Böden, Reinigung der Küche(n) ggf. 
inkl. der Fronten. Putzutensilien befinden sich im UG, in der Kammer neben der Toilette. 
Tischdecken auf einen Haufen zusammenlegen, Handtücher und Putzlappen zum Trocknen aufhängen. 
Die gemieteten Räume müssen am Folgetag der Veranstaltung bis spätestens 10.00 Uhr geräumt und 
gereinigt sein (nur möglich wenn für einen ganzen Tag angemietet wurde). 
Schäden 
Schäden, die ggf. während der Dauer der Vermietung entstanden sind, werden bei der Übergabe verrechnet. 
Diese bitte anzeigen, auch wenn sie nicht selbst verursacht wurden. 

Übernachtungen 
Übernachtungen im Werkstadthaus sind nicht gestattet. 
Verlassen des Hauses 
Bitte ziehen sie beim Verlassen des Hauses lediglich die Türe zu und vergewissern Sie sich, dass diese zu ist. 
Bitte schließen Sie die Tür nicht ab (Umdrehen des Schlüssels). 
Rücktritt vom Mietvertrag 
Bis eine Woche vor Vertragsbeginn ist ein Rücktritt kostenfrei, danach sind 50% der Vermietungsgebühr zu 
entrichten. 

Bei Zuwiderhandlung behält sich das Werkstadthaus vor, die Kaution ganz oder teilweise einzubehalten. 
Diese beträgt 130 € und ist im Vorhinein (z.B. bei der Schlüsselübergabe) zu entrichten. 

 

 

Die Nutzungsregelung habe ich zur Kenntnis genommen und verpflichte mich, sie einzuhalten. 

Datum: ………… Unterschrift Mieter/Mieterin: ………………………………….. 

Datum: ………… Unterschrift Vermieter: ………………………………….. 

Betrag erhalten (Datum): ………… Unterschrift Vermieter: ………………………………….. 

Kaution zurückerhalten (Datum): ………… Unterschrift Mieter/Mieterin: …………………………………… 
 


