
Haus- und Nutzungsordnung 

Liebe Gäste im Makarios, 

um Missverständnissen vorzubeugen und unnötigen Ärger zu vermeiden bitten wir Sie, die folgende Haus- 
und Nutzungsordnung zu beachten. 

1. Beim Vorbereiten der Veranstaltung orientieren Sie sich bitte an den Terminen des Makarios, wobei 
CVJM - Makariosveranstaltungen in jedem Fall Vorrang haben.  

2. Sie sind verpflichtet, das Inventar schonend zu behandeln. Für Schäden müssen wir Sie haftbar 
machen. Bitte entfernen Sie ALLE angebrachte Deko, inkl. Klebestreifen u.ä.  Ggf. müssen Sie für die 
entstehenden Kosten der Entfernung und Reparatur aufkommen. 

3. Ab 22.00 Uhr ist Zimmerlautstärke vorgeschrieben, d. h. Musik- und Mikrofonbetrieb ist von da an 
einzustellen. Bitte denken Sie daran, dass unsere Nachbarn schlafen wollen! Alle Veranstaltungen 
müssen um spätestens 3 Uhr nachts beendet sein. Sollte die Polizei wegen Lärmbelästigung gerufen 
werden, wird die gesamte Kaution einbehalten. 

4. Die Räume müssen besenrein und feucht gereinigt übergeben werden, für die Abfallbeseitigung sind 
Sie selbst zuständig. Bringen Sie dafür selber Müllbeutel mit. Der Müll muss hinterher mitgenommen 
werden und kann nicht in die Müllcontainer des CVJM Makarios geleert werden! Sollten die Räume 
nicht ordentlich hinterlassen werden, wird eine Gebühr in Höhe von mindestens 25 Euro sofort fällig. 

5. Beachten Sie bitte, dass der von Ihnen produzierte Müll, (auch der ggf. im Hof oder um das Haus), 
beseitigt, bzw. mitgenommen werden muß. Sollten Sie Müll zurücklassen, wird eine Gebühr in Höhe 
von mindestens 50 Euro sofort fällig. 

6. Geschirrspül- und andere Reinigungsmittel sowie Geschirrtücher bitte selbst mitbringen 

7. Nach dem Ende Ihrer Veranstaltung gehen Sie bitte durch das Haus und vergewissern sich, dass 
niemand mehr im Haus ist und alle Lichter ausgeschaltet sind und alle Fenster geschlossen! (Toiletten 
bitte nicht vergessen). 

8. In allen Räumen und Gängen des Makarios gilt absolutes Rauchverbot. Zuwiderhandlungen führen 
zur Einbehaltung der gesamten Kaution. 

9. Tiere dürfen nicht in die Räume des Makarios mitgenommen werden. 

10. Bei der Ausgabe von alkoholischen Getränken, müssen die gesetzlichen Bestimmungen beachtet 
werden. Branntweingetränke (auch Mischgetränke) sind NICHT erlaubt. Zuwiderhandlungen führen 
zum sofortigen Abbruch der Feier und zur Einbehaltung der gesamten Kaution. 

11. Leider sind wir gezwungen, unsere Räume Video zu überwachen. Wir halten die gesetzlichen 
Datenschutzbedingungen ein, die Aufnahmen werden nach einer Woche automatisch 
überschrieben. Videomaterial dient ausschließlich zur Beweissicherung bei strafrechtlichen 
Handlungen. 

Diese Haus- und Reinigungsordnung ist Bestandteil der Zusage. Sie können den Mietvertrag bis 30 Tage vor 
Mietbeginn stornieren, ohne dass Ihnen Kosten berechnet werden. Danach wird die Anzahlung in Höhe 
von 50 Euro als Ausfallgebühr berechnet. 
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