Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Kreativstatt –
Hausordnung
Im Rahmen des EU-Projektes »Urban Diversity« können Sie die Kreativstatt kostenlos
nutzen. Diese »Hausordnung« soll mithelfen, das Zusammenleben aller Beteiligten
reibungslos zu gestalten.
















Fühlen Sie sich frei, die Kreativstatt nach Ihren Bedürfnissen zu nutzen.
Die Kreativstatt will wachsen und sich verändern. Gerne können Sie Ihre
kreativen Spuren hinterlassen.
Alle frei zugänglichen Gegenstände können von allen genutzt werden und
verbleiben in der Kreativstatt.
Wir bitten um sorgsamen Umgang mit allen Einrichtungsgegenständen.
Melden Sie Schäden bitte umgehend dem Bildungshaus Schloss St. Martin.
Wenn Sie die Kreativstatt um eigene, neue Einrichtungsgegenstände
erweitern wollen, geben Sie uns bitte vorher Bescheid.
Aus Sicherheitsgründen dürfen sich maximal 15 Personen gleichzeitig in der
Kreativstatt befinden.
Der Schlüssel für die Kreativstatt kann in der Rezeption zwischen 8 – 16 Uhr
abgeholt werden.
Der Parkplatz mit dem Schranken steht nicht nur Verfügung
Bitte lassen Sie Ihre Haustiere nicht in die Kreativstatt.
Das Rauchen ist in der Kreativstatt nicht gestattet.
Hinterlassen Sie die Kreativstatt bitte so sauber, wie Sie sie vorgefunden
haben. Sie finden die Reinigungsutensilien in der Kreativstatt.
Bitte trennen Sie den Müll.
Nach Beendigung Ihrer Veranstaltung: Bitte alle Fenster schließen, alle Türen
zusperren.
Im Durchgang des Schlosses St. Martin befindet sich auf der linken Seite ein
weißer Kasten. Werfen Sie dort bitte den Schlüssel nach der Benutzung ein.

Wir wünschen Ihnen eine bereichernde Zeit in der Kreativstatt!
Das Team vom Bildungshaus Schloss St. Martin

Rezeption:

+43 316 28 36 55 220

Notrufnummer:

+43 664 960 65 10

Terms of Service for the »Kreativstatt« – House rules
As part of the EU project »Urban Diversity« you can use the Kreativstatt free of charge.
These "house rules" should help to make the coexistence of all participants smooth.















Feel free to use the Kreativstatt according to your needs
The Kreativstatt is a room of growth and change. You are welcome to leave
your creative mark.
All freely accessible items can be used by all and have to remain in the
Kreativstatt.
We ask for careful handling of all furnishings. Please report any damage
immediately to the Bildungshaus Schloss St. Martin.
If you want to add new furnishings by your own, please let us know in
advance.
For safty reasons, a maximum of 15 people may be in the Kreativstatt at the
same time.
The key for the Kreativstatt can be picked up in the reception between 8am
and 4pm.
The parking lot with the barrier is not available
It is not allowed to bring pets in the Kreativstatt
There is no Smoking in the Kreativstatt.
Please leave the Kreativstatt as clean as you found it. You will find everything
you need for cleaning in the Kreativstatt.
Please separate the garbage.
After finishing your event: Please close all windows and lock all doors.
Next to the reception at the Bildungshaus there is a white box on the left side.
Please drop the key there after use.
We wish you an enriching time in the Kreativstatt!
The team of Bildungshaus Schloss St. Martin

reception:

+43 316 28 36 55 220

emergency number: +43 664 960 65 10

