
HAUSORDNUNG 

 

Einlass: 

• Wir können nur Personen Einlass in die Räumlichkeiten gewähren, die volljährig 

im Sinne des Gesetzgebers sind. 

• Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass kein grundsätzlicher Anspruch auf 

Einlass besteht. 

• Das Mitführen oder die Einnahme von Drogen auf dem gesamten Gelände und in 

den Räumlichkeiten sind untersagt und führen zu sofortigem Hausverbot. 

• Störendes Verhalten, etwa aufgrund von starker Alkoholisierung, wird von uns 

nicht geduldet. Diesbezüglich auffallende Gäste werden von uns ohne Anspruch 

auf Entschädigung des Hauses verwiesen. 

 

Umgang miteinander: 

• Wir erwarten von allen Anwesenden einen toleranten und respektvollen Umgang 

untereinander. 

• Die Wahrung der Intimsphäre unserer Gäste ist uns ein wichtiges Anliegen. 

Vertraulichkeit und Diskretion über das Geschehen auf unseren Veranstaltungen 

sowie über anwesende Personen gewährleisten wir als Verein und erwarten wir 

ebenso von unseren Gästen. 

• Jede Form von Foto- oder Filmaufnahmen, auch mit entsprechenden Handys, ist 

ohne ausdrückliche Genehmigung der Inhaber strengstens untersagt. 

• Die Nutzung der Spielgeräte und Räumlichkeiten, insbesondere des Spielzimmers, 

soll allen Gästen ermöglicht werden. Wir bitten darum, angemessene Zeiten 

einzuhalten. 

• Wir legen Wert darauf, dass unsere Gäste auf die Nachbarschaft Rücksicht 

nehmen und sich außerhalb des Geländes und der Räumlichkeiten ruhig und 

gesittet verhalten. 



 

 

 

Spielmöglichkeiten: 

• Gäste, die die Spielmöglichkeiten des Hauses nutzen möchten, haben sich zuvor 

damit vertraut zu machen und im Zweifel durch die Gastgeber instruieren zu 

lassen. 

• Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es bei unsachgemäßer Benutzung der 

Geräte und Möbel zu körperlichen Schäden kommen kann. 

• Die Benutzung der Geräte geschieht in alleiniger Verantwortung der Gäste, das 

heißt auf eigene Gefahr. 

• Gleiches gilt für selbst mitgebrachte Spielsachen und Geräte. Wir behalten uns 

das Recht vor, im Einzelfall im Interesse des Hauses oder anderer Gäste in ein 

Spiel einzugreifen. Dies berührt nicht die grundsätzliche Verantwortlichkeit der 

spielenden Gäste für ihr Tun. 

• Gäste, die die Spielmöglichkeiten des Hauses in einer passiven Rolle nutzen, 

erklären ausdrücklich, dass sie den jeweiligen aktiven Partnern die Zustimmung 

zur Nutzung und Behandlung, zumindest gem. § 228 StGB - Körperverletzung 

mit Einverständnis - gegeben haben.  

• Wir übernehmen keinerlei Haftung für Verlust oder Beschädigungen am Eigentum 

der Gäste. 

• Die Räumlichkeiten und Gegenstände werden von uns in einem sauberen und 

ordentlichen Zustand vorgehalten. Die Gäste werden angehalten, sie nach einem 

Spiel in ebensolchem Zustand zu verlassen. 

• Mit den Einrichtungen ist pfleglich umzugehen. 

• Schäden sind uns umgehend anzuzeigen. 


