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HAuSordnunG 
Wer sich im Gebäudelokal aufhält, erklärt sich mit den Bedingungen der Hausordnung als einverstanden: 

Zutritt 

Der Lokalraum steht während den regulären Öffnungszeiten jedem Interessierten zur Verfügung. Für 
Frauen und Männer unter 18 Jahren ist der Zutritt nicht erlaubt, ausser es ist ein Event ab 16 Jahren. 
Übermässig alkoholisierten Personen wird der Zutritt zum Lokal ebenso verwehrt. Dem Sicherheits- 
personal ist es ausserdem gestattet ohne Angaben von Gründen Personen den Zutritt zum Lokal zu 
verweigern. 

Ausweis 

Das Personal ist berechtigt, von Personen den Ausweis zur Altersidentifikation zu verlangen, dies gilt 
auch für die Ticket- und Einlasskontrolle 

Sorgfalt 

Die Räumlichkeiten, Einrichtungsgegenstände und Geräte sind mit der gebührenden Sorgfalt zu be-
handeln. Schäden die durch Besucher fahrlässig oder mutwillig verursacht werden, werden dem Ver- 
ursacher in Rechnung gestellt. 

Rauchen 

Ausser in den dafür vorgesehenen Räumen gilt im ganzen Gebäude wie auch im Lokal striktes 
Rauchverbot ! 

Eigene Getränke und Esswaren 

Das Mitbringen von Getränken und Esswaren ist nicht gestattet. 

Videoüberwachung 

Das Gebäude wird überwacht, Nebenräume und andere Stockwerke dürfen nicht betreten werden. 

Haftung 

Für die Garderobe und mitgebrachte Gegenstände sowie Unfälle jeglicher Art wird jede Haftung ab-
gelehnt. 

Draussen oder beim Verlassen des Lokals 

Bitte verhaltet euch ruhig und anständig wenn ihr das Lokal verlasst oder ihr euch vor dem Gebäude 
aufhaltet. 

Missachtung der oben genannten Bestimmungen hat ein sofortiger Verweis aus dem Lokal zur 
Folge und kann mit einem Hausverbot auf unbeschränkte Zeit belegt werden. 
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