Hausregeln
Das Mitbringen und Konsumieren von Alkohol auf unseren Veranstaltungen an nicht, von uns zur
Ausgabe gekennzeichneten Stellen, ist verboten. Personen, die unter zu starkem Alkoholeinfluss
stehen werden vom Gelände verwiesen.
Der Umgang mit Drogen, Glasbehältern, Waffen, potenziell gefährlichen Gegenständen und Tieren
ist verboten. Ausgenommen von dieser Regelung sind Blindenhunde. Personen unter
Rauschmitteleinfluss werden vom Gelände verwiesen.
Schäden jedweder Art sind unbedingt zu vermeiden. Sollten welche entdeckt werden, sind diese
unverzüglich einem unserer Teammitglieder zu melden.
Werbung jedweder Art wie das Verteilen oder Auslegen von Flyern durch Besucher ist nur nach
vorheriger, schriftlicher Absprache mit uns gestattet. Wendet euch hierzu bitte an
siegenpaperadventures@gmail.com .
Mit dem Betreten unserer Veranstaltungsorte erklärt ihr euch damit einverstanden, dass eventuelle
von uns gemachte Fotos und Videos, auf denen ihr zu sehen seit, auf unseren Seiten im Internet
oder für andere Impressionen durch uns genutzt werden. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein,
wendet euch bitte vor Ort an unsere beiden Teammitglieder Martin und/oder Laura.
Eventuelle Fundsachen sind an unserer Info abzugeben und zu melden. Diese können 6 Monate
lang wieder abgeholt werden. Hierzu bitten wir euch um vorherige Absprache mit uns unter
siegenpaperadventures@gmail.com .
Wir legen Wert auf rücksichtsvollen, respektvollen und pfleglichen Umgang untereinander sowie
die Wahrung der guten Sitten.
Weisungen unserer Teammitglieder sind Folge zu leisten. Sollten sich durch das Verhalten Einzelner
gefährliche Situationen ergeben oder aber andere Besucher negativ beeinträchtigt werden, behalten
wir uns vor, den oder die Personen dem Gelände zu verweisen.
Die Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten. Das Sitzen auf den Treppen ist nicht gestattet.
Gewandungen oder Kostüme dürfen nicht zu freizügig sein. Busen, Intimbereich und Po müssen
ausreichend bedeckt sein. Wir möchten so mögliche „Erregungen öffentlichen Ärgernisses“ (§183
StGB) oder „Belästigungen der Allgemeinheit“ (§118 OWiG) verhindern.
Offene Feuer oder aber Grillen sind auf unseren Veranstaltungen nicht erlaubt.
In den Gebäuden herrscht absolutes Rauchverbot.
Eigenmächtig dürfen keine Elektrogeräte an das Stromnetz der Gebäude angeschlossen werden.
Sollte dies notwendig sein, haltet bitte vorher Absprache mit unserem Teammitglied Martin.
Lieferungen von Pizzadiensten oder anderen Lieferdiensten an unsere Veranstaltungsorte sind
untersagt.

