
Nutzungsbedingungen 
 
1. Bitte achte auf Sauberkeit und Ordnung in der Remise. 
 
2. Bei laufenden Kursen und/oder Behandlungen achte bitte auch im Flur, im Garderoben- 
und Eingangsbereich auf eine gedämpfte Lautstärke damit andere nicht gestört werden. 
 
3. Bitte lösche das Deckenlicht im Eingangsbereich und im Flur, wenn dein Kurs oder Deine 
Behandlung beginnt. Die Stehlampe beim Sofa sollte an bleiben. 
 
4. Der Heizkörper im Foyer ist der Referenzheizkörper für die Heizungssteuerung und darf 
deshalb nicht verstellt werden (sonst geht die Heizung in den Fehlermodus)! 
 
5. Bitte achte auf das Parkett. Verschüttete Flüssigkeiten müssen sofort weggewischt 
werden, damit das Parkett nicht aufquillt und beschädigt wird.  
Bitte schiebe nichts über den Boden, da dadurch Kratzer oder Streifen entstehen können. 
Achte darauf, dass in den Behandlungsräumen und im Kursraum nicht gegessen wird. 
 
6. Lass die Teilnehmer bitte nach Benutzung der Yogamatten diese mit den dafür 
vorgesehenen Sprühflaschen und Tüchern reinigen, damit sie für den Nachfolger wieder 
sauber sind. Bitte achte darauf, dass die Matten dabei nur „nebelfeucht“ abgewischt 
werden, damit sie für den nächsten Kurs gleich wieder nutzbar sind. Die Decken bitte wieder 
ordentlich gefaltet ins Regal legen. 
 
7. Am Ende der Raumnutzung lüfte den Raum bitte kurz durch (Stoßlüftung bei abgedrehten 
Heizkörpern), stell danach die Thermostate wieder auf Ausgangsstellung zurück (im Kurs-
raum auf „Auto“) und verlasse die Räume so wie Du sie vorgefunden hast. Die Tür zum 
Kursraum bleibt während der Heizperiode immer geschlossen. Die Tür zum Abstellraum 
bleibt grundsätzlich über Nacht offen. 
 
8. Als Nutzer von Raum1 oder Raum2 schalte bitte die zentrale Heizungsteuerung wieder 
zurück auf "Auto", wenn nach Dir gerade keiner in den kleinen Räumen arbeitet, auch wenn 
im Kursraum noch Kurse laufen. Für den Kursraum wird die Heizung automatisch gesteuert. 
 
9. Bitte hinterlass alle Räume sauber und aufgeräumt, nach einer Wochenendnutzung bitte 
auch besenrein. Bist Du die/der Letzte in den Räumlichkeiten, kontrolliere unbedingt, dass 
alle Fenster verschlossen sind (auch im WC), dass die benutzen Räume inkl. Foyer, Küche 
und Toiletten sauber und ordentlich hinterlassen wurden (ggfs. Tassen und Gläser in die 
Spülmaschine räumen), dass die Heizungsanlage und die Heizkörper nach Vorgabe einge-
stellt sind (die zentrale Heizungssteuerung muss unbedingt auf „Auto“ gestellt sein!) und 
dass alle Lichter aus sind. Beim Verlassen schließe bitte die Eingangstür und die Hoftür ab. 
 
10. Das Mitbenutzen von Räumen außer den gebuchten ist grundsätzlich nur nach vorheriger 
Absprache möglich.  
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11. Die Remise steht Gruppen nur während der Veranstaltungszeiten zur Verfügung. Eine 
Nutzung der Räumlichkeiten und des Hofes zu privaten Zwecken außerhalb der gebuchten 
Veranstaltung ist nicht gestattet. Der Bereich vor der Remise (die Wiese und der rot 
gepflasterte Bereich) können zu Pausenzwecken während der Veranstaltungszeiten unter 
Rücksichtnahme auf unsere Nachbarn und auf evtl. in unseren Räumen stattfindende 
Therapien genutzt werden. 
 
12. Das Übernachten in der Remise ist nicht gestattet! 
                 
13. Die Remise ist eine rauchfreie Zone.   
 
14. Das Bekleben der Wände ist nicht gestattet. 
 
15. Bitte achte darauf, dass Deine Teilnehmer/Patienten die Hausordnung einhalten. 
 
 
 
 
Berlin, der _______________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
Nutzer (Vor- u. Nachname, Unterschrift) 
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