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Hausordnung für den Pavillon Würzenbach
-

Beim Betreten der roten Eingangstüre die Strassenschuhe ablegen und im
Schuhregal deponieren.

-

Der Eichenparkettboden nur mit Socken, Gymnastikschuhen,
Hallenturnschuhen oder barfuss betreten. Strassenschuhe sind tabu!!!

-

Die Lichtschalter finden Sie am Ende der Pinwand. Die runden Lichtschalter
können gedimmt werden.

-

Der Thermostat der Heizung befindet sich über den Lichtschaltern. Die
Heizung braucht nach einer Thermostatbewegung ca. 10 Minuten bis sie
reagiert. Thermostat nach Seminarende wieder in die Grundposition 19,5°C
zurückstellen und die Anwesenheitstaste drücken.

-

Die Musikanlage kann an der seitlichen Stromleiste eingeschaltet werden.
Anleitung beachten. Für Schäden haftet der Mieter

-

Alles angeschriebene Material gehört anderen Mietern und darf ohne
gegenseitige vorherige Absprache NICHT benützt werden.

-

Falls das WC-Papier oder die Handtücher ausgehen, können diese im
Putzraum bezogen werden.

-

Falls die Abfallkübel überquellen, müssen diese im Putzraum in den blauen
Abfalleimer entleert werden.

-

Bei Benutzung der Kochnische, diese vor dem Verlassen aufräumen.

-

Der Teppich im Eingangsbereich muss beim Verlassen gesaugt werden.

-

Der Trainings- und Aufenthaltsraum muss vor dem Verlassen mit dem
Staubwischer gereinigt werden.

-

Beim Seminarende sämtliche Vorhänge wieder schliessen.

-

Beim Seminarende alle Fenster öffnen und 10 Minuten lüften.

-

Vor dem Verlassen des Pavillons die Garderoben kontrollieren und
liegengelassene Kleidungstücke der Teilnehmer mitnehmen. Sämtliche
Waren nach Hause nehmen

-

Tische und Stühle wieder wie beim betreten hinstellen.

-

Die Eingangstür und das Gittertor müssen beim Verlassen mit dem Schlüssel
abgeschlossen werden.

-

Parkieren ist auf der bezahpflichtigen Anlage des Tenniscenters für die
ersten zwei Stunden mit der Sportcard möglich. Kostengünstige Parkplätze
sind in der Region Lido vorhanden. Die Anbindung an den ÖV ist gut.

Danke, dass Sie diesem Raum Sorge zu tragen und ihn so
verlassen, wie Sie ihn auch gerne antreten möchten
Bei Nichtbeachtung müssen Zusatzaufwände der Mietpartei in Rechnung gestellt werden

