
 

 

 

MERKBLATT RAUMMIETE TREFFPUNKT PFAFFENÄCKER 

 
 

• Die Lichtschalter befinden sich im Sicherungskasten. Bitte nur die großen (nicht 

abgeklebten) Schalter benutzen! 

• Es gibt insgesamt 10 Tische mit den Maßen: Länge 160 cm, Breite 80 cm 

• Die Küche darf inklusive Spülmaschine, Kaffeemaschine und allen vorhandenen 

sichtbaren Küchengeräten genutzt werden. Bitte unbedingt darauf achten, dass 

keine Essensreste mehr auf den Tellern sind, die Spülmaschine würde davon 

sehr schnell kaputt gehen.  

• Vorräte aus den Küchenschränken sowie andere dort gelagerte Materialien (z.B. 

Alufolie, Backpapier, Tesafilm, …) dürfen NICHT vom Mieter genutzt werden. 

• Bitte bringen Sie Geschirrtücher, Spüllappen und Kaffee + Filtertüten selbst mit. 

• In den Räumen darf nicht geraucht werden. Das Rauchen vor der Einrichtung ist auf 

ein unabdingbares, notwendiges Maß zu reduzieren. 

• Musik darf ausschließlich in Zimmerlautstärke abgespielt werden. 

• Die Fenster und Türen sind grundsätzlich geschlossen zu halten; dies ist während 

der ganzen Veranstaltung (auch tagsüber) sicherzustellen. 

• Lärmbelästigung durch häufiges Kommen und Gehen der Veranstaltungsteilnehmer 

sowie durch das Aufhalten von Veranstaltungsbesuchern um und vor der Einrichtung 

ist zu vermeiden.  

• Ballspielen ist auf den öffentlichen Flächen vor dem Treffpunkt NICHT gestattet.  

• Bitte kein Vorfahren auf die Wendeplatte nach 20:00 Uhr; keine spielenden und 

schreienden Kinder nach 20:00 Uhr vor dem Treffpunkt. 

• Geräuschentwicklungen sollten stets auf Zimmerlautstärke reduziert werden. 

• Alle Veranstaltungen und damit die Mietzeit wird auf grundsätzlich 22:00 Uhr 

begrenzt. → Aufräumen – wenn möglich – bitte am nächsten Tag. 

 

Reinigung: 

• Putzmittel für die Reinigung werden vom Treffpunkt Pfaffenäcker gestellt. 

• Alle Tische und die Theke müssen abgewischt werden.  

• Die Tische bitte wieder in die ursprüngliche Position zurückstellen (siehe Fotos neben 

der Tür), die übrigen Tische wieder zusammenklappen und in die Kammer stellen. 

• Der Raum muss gekehrt werden. 

• Die Küche ist sauber zu verlassen, Geschirr in die Schränke zurück räumen, 

Backofen nach Gebrauch reinigen (wichtig!) → Schäden an der Einrichtung sowie 

Bruch von Geschirr sind der Koordinatorin mitzuteilen. 

• Der Müll muss mit nach Hause genommen werden (alle Mülleimer leeren, auch die in 

den Toiletten; Zigarettenkippen aus dem Aschenbecher entfernen). 

• Beim Verlassen des Raumes bitte Licht ausschalten, Fenster und Türen schließen. 

 


