Juli 2018

Spielregeln für das DomagKasino

Das DomagKasino ist ein Raum, der allen Nachbarn aus dem neuen Quartier Domagkpark
Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch bietet. Der öffentliche, nachbarschaftliche
und integrative Charakter steht bei der Nutzung im Vordergrund.
Damit das Zusammenspiel von Hausbewohnern, Nachbarn, Veranstaltern und Besuchern
des DomagKasinos funktioniert, sind folgende Regeln einzuhalten:
 Wir nehmen Rücksicht auf Hausbewohner und Nachbarn, sowie auf den Betrieb des
Domagk-Yogas nebenan.
 Wir halten uns an die allgemeinen Regeln der Nachtruhe ab 22:00 Uhr (Musik auf
Zimmerlautstärke und im Hof kein Spektakel mehr).
 Wir halten uns an das generelle Rauchverbot in allen Räumen (Kasino, Hausflur,
Toilette). Raucher, die auf der Straße stehen, werden um Rücksichtnahme auf die
Nachbarn und um die Benutzung von Aschenbechern gebeten.
 Getränke können gegen Selbstkosten (Liste in der Kühlschranktür) aus dem
Kühlschrank genommen werden (Leergut bitte entsprechend zurückstellen). Bei
privaten Festen können eigene Getränke mitgebracht werden, bei größeren
öffentlichen Veranstaltungen bitte mit uns absprechen.
 Bei erstmaliger Buchung ist eine Einweisung notwendig.
 Die Buchungsregeln für private oder öffentliche Veranstaltungen sind gesondert
beschrieben.
 Wir hinterlassen das DomagKasino und die Toilette so, wie wir es vorgefunden
haben (besenrein, bei grober Verschmutzung feucht gewischt). Nach jeder
Veranstaltung ist der ursprüngliche Zustand des Kasinos wiederherzustellen (auch
Dekoration wieder an ihren Platz) und die Toilette auf Sauberkeit zu prüfen. Die
Spülmaschine muss angeschaltet werden und mitgebrachte Speisen und
angefangene Getränke wieder mitgenommen bzw. entsorgt werden. Ebenso ist der
Müll zu entsorgen.
 Der Mieter ist selbst für ausreichend Toilettenpapier und Papierhandtücher
verantwortlich.

Kontakt:
genossenschaft@domagkpark.de
http://www.domagkpark.de/quartiersladen-domagkasino.html
089 - 189 146 05

Kleingedrucktes:
Betreiber des DomagKasino ist die WOGENO München eG.
Sollten Veranstaltung dem öffentlichen, nachbarschaftlichen und integrativen Charakter des Kasinos
widersprechen, kann der Vorstand der WOGENO diese untersagen.
Die WOGENO München eG übernimmt keine Haftung für Schäden und Beschädigungen an Personen, den
Räumen oder Ausstattungen, die durch Personen verursacht oder von diesen erlitten werden.
Der Nutzer haftet für jede im Rahmen seiner Veranstaltung verursachten Schäden an Möbeln, technischen
Einrichtungen und sonstiger Ausstattung. Jegliche Beschädigung der Einrichtung sind unverzüglich der
WOGENO-Geschäftsstelle oder der Domagkpark Genossenschaft (genossenschaft@domagkpark.de) zu
melden.

