Kulturverein Demaskiert

Löwengasse 42

Rules & Infos im Proberaum

Kontakt:
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Produktionsleitung / Regie
+43 676 57 33 284
Nina Dafert
Regieassistenz
+43 650 2512027
Ugur Özbas
Dramaturgische Assistenz
+43 699 18315256
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- Bitte kochen Sie NUR WASSER im Wasserkocher! Er ist nicht zum Erhitzen von
Suppen/Milch/irgendwas anderem als Wasser gedacht!

- Alle Gegenstände in der Küche, einschließlich Silberbesteck, Töpfe/Pfannen,
Gewürze, Besteck usw. wurden gezählt, und alle Gegenstände, die aus den
Räumlichkeiten entfernt werden, werden dem Gast in Rechnung gestellt.

- Rauchverbot in der Wohnung und auf den Fluren (Bußgeld von 100 €)
- Gesetzlich ist die Ruhezeit von 22.00 bis 6.00 Uhr. Bitte achten Sie darauf,
während dieser Zeiten nicht zu laut zu sein (keine laute Musik, kein Schreien oder
Tanzen etc.)! Nachbarn sind berechtigt, in solchen Fällen die Polizei zu rufen - in
Österreich sehr üblich.

- (Gegebenenfalls) kein lautes Reden vor dem Proberaum nach 22 Uhr, bitte seien
Sie respektvoll gegenüber unseren Nachbarn. Beschwerden der Nachbarn
können mit einer Geldstrafe von bis zu 300 € geahndet werden.

- Wenn der Lärmpegel die Polizei ruft, muss der Gast seinen Aufenthalt aufgeben
und das Anwesen ohne Rückerstattung verlassen.

- Wird festgestellt, dass Gäste ohne Erlaubnis des Gastgebers eine Party gefeiert
haben, die eine zusätzliche Reinigung zur Folge hat, wird den Gästen eine
zusätzliche Reinigungsgebühr in Rechnung gestellt, und in dem unglücklichen
Fall, dass die Nachbarn durch die Störungen alarmiert werden, werden die Gäste
aufgefordert, das Anwesen SOFORT zu verlassen und eine Geldstrafe bis zu den
zusätzlichen Kosten, mindestens jedoch 150 €, zu zahlen.

- Bei zusätzlicher Arbeit unseres Reinigungspersonals nach dem Auschecken
müssen wir möglicherweise eine zusätzliche Reinigungsgebühr erheben.

- bei außergewöhnlicher Unordnung in der Wohnung müssen wir für jede
erforderliche Reinigungsstunde eine zusätzliche Reinigungsgebühr in Rechnung
stellen!

- Wenn mehr Personen als angegeben über 12 Uhr morgens in der Wohnung
bleiben, wird die Reservierung ohne Rückerstattung storniert, und es wird eine
Gebühr von 50 Euro pro Tag für jede zusätzliche Person erhoben.

- In den Korridoren von PUBLIC ist eine Videoüberwachung (Kamerasystem) für
Ihre Sicherheit und die der anderen Gäste installiert.
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- Bitte beachten Sie, dass die meisten Türen von innen verschlossen werden!
- Die Toilette darf nur zum Spülen von Toilettenpapier benutzt werden. Wir haben
neben der Toilette Abfalleimer für die Entsorgung aller anderen Gegenstände
aufgestellt. Falls die Toiletten verstopft werden, müssen wir Ihnen die
Reparaturkosten in Rechnung stellen (ca. 120 - 200 Euro).

- Wenn Gäste verdächtigt werden, illegale Drogen jeglicher Art mit sich zu führen
und/oder zu konsumieren, werden die Behörden kontaktiert, und die Gäste
werden aufgefordert, das Anwesen SOFORT zu verlassen und eine Geldstrafe von
bis zu 300 Euro zu verhängen.

- bitte schließen Sie ALLE Fenster, wenn Sie die Wohnung verlassen, um Schäden
durch Regen zu vermeiden und aus Sicherheitsgründen. Schäden, die durch das
Oﬀenlassen der Fenster entstehen, werden an den Gast weitergeleitet!

- Um unsere Kosten niedrig zu halten und umweltfreundlich zu sein, bitten wir Sie,
das Licht und die Klimaanlage oder Heizung auszuschalten, wenn sie nicht in
Gebrauch sind oder bevor Sie das Haus verlassen.

- Bitte schließen Sie die Türen ab, wenn Sie die Wohnung verlassen!
- Bitte versuchen Sie nicht, mit Gewalt in verschlossene Schränke einzudringen. Im
Falle einer Manipulation wird ein Schlosser kontaktiert und die Kosten an den
Gast weitergegeben !

- Im Falle von Verletzungen, Krankheiten oder Unfällen trägt der Gast das gesamte
Risiko für alle Schäden, die sich aus der Benutzung der Räumlichkeiten ergeben.

- Bei Buchungen für Dritte teilen Sie uns bitte im Voraus ausdrücklich mit, dass die
Buchung für andere Personen vorgenommen wird. Der Buchende übernimmt die
Verantwortung in allen Belangen für die Gäste, die auf dem Grundstück wohnen.
Darüber hinaus behalten wir (der Gastgeber) uns das Recht vor, Buchungen von
Dritten, die wir als solche erachten, abzulehnen.

- Keine Brandgefahr: Keine Kerzen oder oﬀene Flammen während Ihres
Aufenthalts.

- Der Internetzugang ist kostenlos, aber auf die legale Nutzung wie Surfen, soziale
Medien, Youtube usw. beschränkt. Jegliche illegalen Aktivitäten (u.a. illegales
Herunterladen/Streaming) werden der Polizei gemeldet, die Gäste werden
aufgefordert, das Grundstück zu verlassen, und es wird eine Geldstrafe von bis zu
300 € je nach Delikt verhängt.
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- Die Waschmaschine sowie die Dusche werden zur Verfügung gestellt, folgen Sie
bitte sorgfältig den Anweisungen. Überlasten Sie die Waschmaschine nicht und
teilen Sie uns sofort mit, wenn es Probleme gibt, damit wir das Problem lösen
können und Ihr Depot geschützt wird.

- Gerne Organisieren wir ein Buﬀet/Catering für Sie, geben Sie uns einfach
bescheid.

Bei weiteren Fragen Kontaktieren Sie uns gerne unter:
+43 676 57 33 284
info@demaskiert.at
http://demaskiert.at/
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