Liebe Nutzerin/Nutzer und Besucherin/Besucher
wir hoffen, dass Du Dich mit Deiner Gruppe bzw. mit Deinen Gästen im Yamuna
wohl fühlst und gerne wiederkommst. Damit das Studio lange schön bleibt und sich
jeder auskennt, wurde diese Hausordnung erstellt. Bitte lese die Punkte aufmerksam durch!
Diese Hausordnung liegt zusätzlich in der Küche des Studios aus zum Nachlesen!
Ein paar Regeln liegen uns am Herzen und sorgen für eine gute Energie:
•

Die Schuhe bitte bereits im Flur ausziehen - nicht erst in der Umkleide. Der
Saal ist straßenschuhfrei – saubere Tanzschuhe dürfen getragen werden.

•

Bitte darauf achten, dass im Flur an der Tara (Statue) und deren Podest
nichts abgelegt oder abgestellt wird (auch keine Gläser, Tassen, Taschen)

•

Im Winter und Übergangszeit bitte den Thermovorhang vom Flur zum Saal
während der Sitzungen zumachen, das spart viel Heizenergie!

•

Im Saal liegen Yogamatten, Sitzkissen, Decken und Yogablocks für Euch
bereit. Bitte räumt diese wieder ordentlich an den jeweiligen Platz!

•

Rauchen bitte nur unten vor der Haustür (dort ist ein Aschenbecher an der
Wand angebracht) nicht im Treppenhaus!

Notfälle
bei Notfällen wende Dich sofort an eine der nachstehenden Adressen:
• Polizei - Tel. 110 • Feuerwehr - Tel. 112 • Rettungsdienst - Tel. 112
Tel. Yamuna: 0170/3843808, tagsüber werktags Vermieter: 09131/21872
Bei Feuer bitte die Feuerwehr verständigen und den Raum zügig verlassen (Flur,
Fenster); Feuerlöscher befinden sich im Küchenvorraum, im Saal zwischen
Eingang und Umkleide und im Büro
Erste Hilfe
Den Erste-Hilfe-Kasten findest Du im Küchenvorraum im Regal gleich links, hier
hängt auch die Hausordnung.
Sicherungskasten
Der Sicherungskasten befindet sich im Treppenhaus/Studiovorraum links von der
Eingangstüre (alle Bereiche sind beschriftet).
Pfleglicher Umgang mit den Räumen
Bitte gehe pfleglich mit unseren Räumen und Mobiliar um.Besonders bitten wir,
keine Klebestreifen an den Wänden anzubringen.
Mülltrennung und -beseitigung
Trenne den Müll bitte nach Bio-, Papier-, Restmüll und andere Abfälle (gelber
Sack). Die entsprechende Müllsammelstationen finden sich in der Küche.Um

Geruchsbelästigungen zu vermeiden, bitten wir geruchsintensiven Abfall (z.B.
Essensreste) selbst in die Außentonnen zu entsorgen. Aus Umweltschutzgründen
ist die Verwendung von Einmalgeschirr und -besteck (Plastik, Pappe) nicht
zulässig.
Aufräumen und Reinigen
Die Räume sind nach der Veranstaltung aufzuräumen und im übernommen Zustand zu
hinterlassen. Die Böden sind zu kehren und bei Bedarf zu wischen. Küche, Umkleide und
Toiletten sind inklusive aller Geräte und des Inventars sauber zu hinterlassen. Die WCs
sind je nach Verschmutzungsgrad zu reinigen, insbesondere bei Feiern am Wochenende.
Auch der Eingangs- bzw. Außenbereich ist zu kontrollieren und ggf. zu reinigen.
Reinigungsgeräte
Staubsauger und Putzutensilien befinden sich im Küchenvorraum rechts hinter dem
Vorhang, hier sind auch Ersatzhandtücher. Spülmittel, Putzmittel und
Geschirrspülmaschinenmittel sind unter der Spüle in der Küche.
Falls die Reinigung an uns abgegeben wird sind 40 Euro Reinigungspauschale fällig.
Bei Verlassen des Studios überprüfe bitte:
⇒Sind alle Lichter gelöscht?
⇒Sind die Elektrogeräte (Musikanlage/Boxen, Luftreiniger, Geschirrspüler, Herd) aus?
⇒Ist der Kühlschrank ausgeschaltet?
⇒Sind die Heizkörper auf Mond zurückgestellt?
⇒Sind die Fenster fest verschlossen?
⇒Ist die Studioeingangstüre abgeschlossen?
Die Hauseingangstüre im Parterre darf nicht abgeschlossen werden, weil Fluchtweg von
innen. Bitte die Tür nur einrasten lassen (Schnapper), so dass sie von außen nicht
geöffnet werden kann. Vor und während des Kursbetriebs am besten das Häkchen im
Schloss auf offen stellen – beim Gehen unbedingt wieder umstellen!
Schadensersatz
Falls etwas kaputt geht oder nicht in Ordnung sein sollte, teile uns das bitte umgehend mit.
Der Mieter ist für Schäden verantwortlich (Haftpflicht).
Versicherungsschutz
Nutzerinnen und Nutzer sind nicht durch das Studio versichert! Bitte selbst vorsorgen.
Garderobe
In den Räumen stehen Garderobenständer zur Verfügung. Für die Garderobe wird keine
Haftung übernommen
Parkplätze
Parkplätze Kunden DE 14 direkt am Gebäude
Abends und am Wochenende darf auch vor den zwei großen - nicht beschrifteten Garagentoren geparkt werden.
Pendlerparkplatz Autobahnausfahrt Erlangen Nord
Parkplatz am E-Werk/Kaufland

Vielen Dank für das Beachten der Regeln.
Wir wünschen Euch gutes Gelingen, viel Freude und eine gute Stimmung!

Yamuna – Tanz & Yoga

