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Hausordnung 
Grünschnabel-Remisenhof 

 
Wir freuen uns, dass Sie/du den Grünschnabel-Remisenhof für deine/ihre Veranstaltung bzw. Feier 
nutzt/en. Um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und im Sinne einer guten und für beide 
Seiten zufriedenstellenden Zusammenarbeit bitten wir um Einhaltung folgender Regeln:  
 
Die Räume können nach vorheriger Anmeldung info@gruenschnabel.at oder Tel. 0676 949 20 71 
und nach erfolgter Rückbestätigung für den angegebenen Zweck und während der vereinbarten 
Zeit genutzt werden. 
 
Behandlung der Räume: 
Der/die NutzerIn behandelt die zur Verfügung gestellten Räume sorgsam und pfleglich und 
übergibt sie, unter Berücksichtigung der üblichen Abnützung, im gleichen Zustand wie vorher bei 
der Übergabe zurück. 
 
Der/die Verantwortlichen sorgen dafür, dass die Veranstaltung zum genannten Zeitpunkt beendet 
wird und die Räume gesäubert werden, die Türen verschlossen und die Lichter abgeschaltet sind. 
 
Die Verwendung von Biertischen ist in den Räumen nicht gestattet. 
Da sich über dem Begegnungszentrum Wohnungen befinden, ist unnötiger Lärm zu unterlassen. 
Die Außenflächen können bis 22 Uhr genutzt werden. 
 
Dekoration darf nur auf den dafür vorgesehenen Haken angebracht werden.  
 
Rauchverbot: Das in sämtlichen Räumen geltende Rauchverbot ist einzuhalten. 
 
Haftung 
Die Nutzung des Raumes geschieht auf eigene Gefahr, Eltern haften für ihre Kinder. Der/die 
NutzerIn haftet für entstandene Schäden. Diese sind unverzüglich an eine/n Grünschnabel-
MitarbeiterIn zu melden, die Kosten für die Behebung werden in Rechnung gestellt. Für 
mitgebrachte Garderobe und Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. Gegenstände, 
die die Sicherheit gefährden, dürfen nicht mitgebracht werden. 
 
Technik: 
Vor der ersten Nutzung ist eine Einführung durch eine/n MitarbeiterIn des Vereins verbindlich. 
 
Sicherheit: Bei Veranstaltungen sind die Türen freizuhalten, d. h. nicht zu verstellen. 
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Küche: 
Geschirr (Teller, Besteck, Gläser, Häferl) für ca. 35 Personen ist vorhanden. Es wird ersucht, dieses 
im Sinne der Müllvermeidung und Ressourcenschonung zu verwenden.  
Falls Wegwerfgeschirr zum Einsatz kommt, muss für die Entsorgung des entsprechenden Mülls 
selbst Sorge getragen werden (siehe Punkt Müll).  
  
Die Küche kann im vereinbarten Zeitraum genutzt werden und ist am Ende der Nutzung gereinigt 
zu verlassen. Das heißt, Geschirr säubern und einräumen, die Reinigung von 1-2 Geschirrtüchern 
übernimmt Grünschnabel. (Der Geschirrspüler kann in Ausnahmefällen voll bleiben, wenn der 
Waschgang beim Verlassen des Lokals noch nicht abgeschlossen ist.) 
 
Die Kaffeemaschine kann während Veranstaltungen, Feiern etc. verwendet werden, pro 
konsumiertem Kaffee ersuchen wir um 0,50 Euro Spende für die Kaffeekasse.   
 
Mülltrennung, Entsorgung von Müll 
Die Entsorgung größerer Mengen Müll obliegt dem/der NutzerIn, darüber hinaus ist die 
vorgegebene Mülltrennung einzuhalten. 
 
Spielen: 
Alle vorhandenen Spielsachen können genutzt werden, dürfen die Räume aber nicht verlassen und 
müssen wieder weggeräumt werden. Wenn Kinder unabsichtlich Spielzeug mitnehmen, bitte 
umgehend retournieren. Ballspiele in Innenräumen sind nicht erlaubt. 
 
Parkplätze:  
Autoabstellflächen direkt vor dem Vereinslokal sind privat und können nicht genutzt werden. Zum  
Parken können die öffentlichen Verkehrsflächen in der Hagenstraße auf eigene Kosten und auf 
eigenes Risiko genutzt werden. 
  


