
 Hausordnung  
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Jedem Benutzer wird der sorgsame Umgang mit dem jeweiligen 
Raum, seinen Einrichtungen und dem dazugehörigen Gelände 
auferlegt. Wahrung von Anstand, guter Sitte und Ordnung sowie 
gegenseitige Rücksichtnahme sind selbstverständlich. 
 

• Die Sparkassenstiftung Starkenburg übernimmt keinerlei 
Haftung für Personen- und Sachschäden gegenüber dem 
Nutzer und seinen Mitgliedern/Gästen! Der Nutzer handelt 
in eigener Verantwortung. Er übt während seiner 
Belegungszeiten das Hausrecht aus.  
 

• Der Nutzer haftet für alle Schäden, die der 
Sparkassenstiftung Starkenburg am Gebäude, den 
überlassenen Einrichtungen, Geräten und Zugangswegen 
durch die Nutzung im Rahmen dieses Vertrages entstehen. 

 

• Die Teeküche kann gegen Gebühr mitbenutzt werden. 
Sämtliche Getränke sind selbst mitzubringen und wieder 
nach der Veranstaltung mitzunehmen. Die Spülmaschine ist 
ausgeräumt und sauber zu übergeben.  

 

• Der Nutzer sorgt dafür, dass die Räumlichkeiten in einem 
ordnungsgemäßen, besenreinen Zustand verlassen werden. 
Das genutzte Mobiliar ist nach der Veranstaltung an den 
dafür vorgesehenen Platz zu räumen. 
 

• Der Nutzer hat für die Entsorgung des angefallen Mülls 
Sorge zu tragen und diesen mitzunehmen (ausgenommen 
sind Bio-Müll in der Küche und Papier-Müll in den Räumen).  
 

• Die Beleuchtung der Räumlichkeiten soll im Sinne der 
Energieeinsparung bei Bedarf eingeschaltet werden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Das Anbringen von Bildern, Plakaten, Nägeln zum 
Aufhängen sowie das Ankleben jeglicher Unterlagen bzw. 
Gegenstände an Wände und Mobiliar sind untersagt.  

 

• In der kalten Jahreszeit werden die Räume beheizt. Um die 
Kosten so gering wie möglich zu halten, ist der Nutzer 
verpflichtet, die Heizkörper beim Betreten der Räume 
aufzudrehen und beim Verlassen wieder zuzudrehen. Weiter 
ist darauf zu achten, dass die Räume belüftet werden. 

 

• Die Fenster sind nach der Veranstaltung zu schließen. 
 

• Die sanitären Anlagen sind im vorgefundenen Zustand nach 
der Nutzung wieder zu übergeben.  
 

• Die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten sind zu 
wahren. 
 

• Nach 22 Uhr ist Zimmerlautstärke einzuhalten.  
 

• Das Rauchen ist im gesamten Gebäude untersagt. 
 

• Unbefugte haben keinen Zutritt. 
 

• Die Hausordnung ist Bestandteil des Nutzungsvertrages. 
 

• Jeder Nutzer bestätigte durch seine Unterschrift, dass er die 
Hausordnung in der jeweils gültigen Fassung als bindend 
anerkannt hat. Nebenabsprachen haben keine Gültigkeit. 


