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FAQs – Häufig gestellte Fragen 

Kann man nur samstags mieten?  

Generell ja, aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel in den Schulferien kann es sein, dass man 

das Makarios auch an anderen Tagen mieten kann. Und im Sommer (März-Oktober) kann 

man auch sonntags ab 17 Uhr für Kindergeburtstage mieten.  

Was hat die Küche alles?  

Mikrowelle, Spülmaschine, Backofen, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Padsmaschine, 

Arbeitsfläche und Besteck und Geschirr für ca. 25 Personen.  

Wie viele Tische und Stühle sind verfügbar? 

Das Makarios hat ca. 8 Biertischgarnituren. Dazu kommen noch 3 Tische und ca. 20 Stühle. 

Im Thekenraum ist an einer Wand ein langer Tisch montiert, der sich sehr gut für das  Buffet 

eignet.  

Wie viele Personen haben im Makarios Platz?  

Das kommt natürlich darauf an, was man machen möchte. 

Im UG haben ca. 20-35 Personen Platz. Wenn man das EG mietet sind es ca. 35-55 

Personen. Je nachdem ob man hauptsächlich sitzt oder auch mal steht beträgt die 

Obergrenze für das komplette Makarios ca. 100 Personen.   

Kann ich den Hof mitbenutzen?  

Der Hof kann mitbenutzt werden, wenn man das EG mietet. Fahrzeuge dürfen nicht auf 

dem Hof abgestellt werden. Der einzige Zugang zum Hof befindet sich im Thekenraum.   

Kann ich den Beamer benutzen? + Leinwand?  

Gegen eine Gebühr von 5€ kann man den Beamer mitbenutzen. Eine Einweisung ist dafür 

unbedingt notwendig!  Laptops können am Beamer nicht angeschlossen werden. Aber es ist 

möglich über unseren PC z.B. Bilder über den Beamer zu zeigen. 

Wie lange darf die Feier gehen?  

Bis 3 Uhr! Ab 22 Uhr gilt aber wie überall auch Zimmerlautstärke. Außerdem muss es vor 

dem Makarios und im Hof nach 22 Uhr relativ leise sein. Falls wegen Ruhestörung der 

Nachbarn die Polizei kommt, gibt das Abstriche in der Kaution.  

Warum ist es an Silvester so teuer?  

An Silvester möchten sehr viele Leute das Makarios mieten. Da wir in den letzten Jahren 

keine guten Erfahrungen gemacht haben, sind die Mitkosten entsprechend höher geworden 

und man muss sie auch früh genug bezahlen.  
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Darf ich im Hof grillen?  

Ja. Grill, Kohle etc. muss allerdings selber mitgebracht und wieder entsorgt werden.  

Wie lange kann ich meinen Wunschtermin reservieren?  

Sie können ihren Wunschtermin 2 Wochen lang reservieren. Außer es sind nur noch 4 

Wochen bis zum Termin. Dann muss der Vertrag direkt unterschreiben werden.  

Wie lange kann ich ohne Kautionsverlust vom Mietvertrag zurücktreten?   

4 Wochen vorher kann man ohne besondere Gründe vom Vertrag wieder zurücktreten. 

Sonst bekommt mal leider die Kaution nicht mehr zurück.  

Sind Kicker und Billard verstellbar? können genutzt werden? 

Ja. Sie können Billard und Kicker verstellen, aber bitte unbedingt nicht über den Boden 

ziehen, sondern tragen! Zudem können Sie selbstverständlich Billard und Kicker zum Spielen 

nutzen, wenn Sie das EG gemietet haben. 

Wie sieht es mit Kühlschränken aus?  

In jedem Stockwerk gibt es jeweils einen Kühlschrank der genutzt werden kann.   

Wie läuft die Reinigung ab?  

Wir stellen für jede Vermietung die Putzsachen parat. Das heißt Eimer, Besen, Lappen, 

Wischmopps, Putzmittel etc. sind vorhanden und müssen nicht selbst mitgebracht werden.  

Wo entsorge ich den Müll? 

Den Müll muss jeder Mieter selbst mitnehmen und entsorgen und zwar mit dem Verlassen 

des Hauses. 

Wie läuft es ab, wenn ich jetzt mieten möchte?  

Schritt 1: Fragen ob der Wunschtermin noch frei ist. Anfragen bitte nur über das 

Kontaktformular auf unserer Homepage www.makarios.de 

Schritt 2: Den Termin reservieren. Dafür benötigen wir ihren Namen und ihre 

Telefonnummer. Die Reservierung ist unverbindlich.   

ACHTUNG: Wenn Sie nicht innerhalb der Reservierungszeit kommen um Schritt 3 

auszuführen, vergeben wir den Termin an jemand anderen, ohne bei Ihnen nach zu fragen. 

Schritt 3: Dienstags zwischen 17 - 20.30 Uhr ins Makarios kommen und den Mietvertrag + 

Hausordnung unterschreiben. Außerdem benötigen Sie noch Ihren Personalausweis. Wir 

machen eine Kopie davon, diese können Sie beim zurückgeben der Schlüssel auch 

ausgehändigt bekommen. Zudem  wird auch eine Anzahlung in Höhe von 50 Euro fällig. 
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Schritt 4: Am Dienstag vor der Vermietung ins Makarios kommen und den Schlüssel 

abholen. An diesem Tag müssen die gesamten restlichen Kosten  bezahlt werden.  

Schritt 5: Am vereinbarten Termin ankommen, feiern, aufräumen und putzen.  

Schritt 6: Am Dienstag nach dem Miettermin zwischen 17.30 – 20.30 Uhr den Schlüssel 

zurückbringen. Wenn alles in Ordnung war wird die Kaution ausgezahlt.  

Was tue ich, wenn ich einen Schaden entdecke, oder es nicht sauber ist?  

Unbedingt sofort fotografieren und dieses Bild sofort per Threema oder SMS an 

01773248718 schicken. Nur so können wir entscheiden, wer für einen Schaden oder für ein 

dreckiges Jugendhaus/ Klo/ usw. verantwortlich ist. 


