HAUSORDNUNG / Vermietung
An alle Mieter des Malhauses!
Wir bitten um Beachtung folgender Regeln:
1.

Die Gegenstände in allen Räumen bzw. Schränken des Malhauses sind Eigentum der
Quadriga Bereich Kultur bzw. der Freien Kulturinitiative Jenfeld e.V. und dürfen nicht
benutzt werden. (s. insbesondere Pkt. 6. technische Geräte im Neubau).
Das Einschlagen von Nägeln in die Wände bzw. die Befestigung von Gegenständen an den
Wänden mit Tesafilm ist nicht erlaubt, da sich dann die Farbe von den Wänden löst!
Andere, von Ihnen ggf. vorgenommenen, eigenen Dekorationen während Ihrer Feiern sind
anschließend wieder zu entfernen.

2.

Alle Rollläden abends bitte herunterlassen. Die mechanischen Rollläden langsam und
vorsichtig herunterlassen, die Elektro-Rollläden anschließend wieder auf Mittelposition
(senkrecht) stellen, bzw. zurückkippen.

3.

Heizung bei Verlassen des Hauses auf null stellen, im Winter entsprechend auf Position 2!

4.

Entstandener Müll jeweils nach Nutzung entfernen (speziell bei Essensresten) und in
folgende Müllbehälter: Kelloggstrasse/Ecke Kreuzburger Strasse entsorgen!

5.

Alle Räume und Arbeitsflächen nach erfolgter Nutzung sauber wischen:
Tische: Benutzung scharfer Gegenstände auf den Tischen nicht gestattet! Benutzte
Arbeitsflächen feucht abwischen, Tische und Stühle vor Verlassen des Hauses wieder in
die gleiche Position wie zuvor hinstellen.
Küche: Benutzte Arbeitsflächen bzw. Herd (Herdplatten/Backofen) säubern, Herd ggf.
mit Backofenspray.
Fußböden: Zuerst kehren, dann Fußböden in allen genutzten Räumen mit dem bereit
gestellten Putzmitteln kalt feucht durchwischen.
Geschirr: Wird vorhandenes bzw. durch uns zur Verfügung gestelltes Geschirr bzw.
Besteck aus den Schränken in der Küche verwendet, welches verloren oder kaputt geht,
werden die Kosten für die Wiederbeschaffung berechnet.
Benutztes Geschirr bitte in den Geschirrspüler einräumen und nur volle Maschinen anstellen! Geschirrspülstabs befinden sich unter der Spüle, Behälter mit Klarspüler ggf.
nachfüllen (In der Öffnungsklappe befindet sich ein Sichtpunkt, der schwarz sein muss.
Ist dieser klar, dann muss nachgefüllt werden).

6.

Rauchen ist in den Räumen nicht gestattet.
Lichtanlage Neubau: Verschieben/Drehen der Spots im Schienensystem nicht erlaubt!
Unachtsames Verschieben der Spots führt leicht zu Zerstörung, und ist mit hohen
Kosten verbunden.
Der Fernseher ist nicht Gegenstand der Vermietung!
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7.

Bei Verlassen des Hauses beachten!
Alle verschließbaren Fenster mit einem gesonderten Schlüssel in allen Räumen
abschließen sowie alle übrigen Fenster geschlossen halten!
Beide roten Haustüren und Zwischen-türen (aus Glas) 2 x abschließen!

Zur Kenntnis genommen:
Hamburg,

………………………………………………………………..
(Unterschrift)
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