Hausordnung Event‐ und Kongresskulturzentrum Kraftverkehr in Chemnitz
1.

Der Mieter darf die Mieträume nur für die vereinbarte Veranstaltung benutzen. Er ist zu schonender
Behandlung verpflichtet.

2.

Das selbständige Anschließen an das elektrische Netz des Vermieters ist nur in Abstimmung mit der
Haustechnik gestattet.

3.

Sämtliche Feuermelder, Hydranten, Rauchklappen, elektrische Verteilungs‐ und Schachtkabel,
Fernsprechverteiler sowie Zubehör und Abluftöffnungen der Heiz‐ und Lüftungsanlage müssen ebenso
wie Fluchtwege und gekennzeichnete Notausgänge unbedingt frei und zugänglich bleiben.

4.

Alle Veränderungen, Ein‐ und Ausbauten innerhalb der Mieträume sowie das Anbringen von
Dekorationen, Schildern, Plakaten usw. bedürfen der Einwilligung des Vermieters. Die Auf‐ und
Einbauten müssen den bau‐ und feuerpolizeilichen Vorschriften entsprechen. Der Mieter hat nach
Beendigung der Veranstaltung den ursprünglichen Zustand auf eigene Kosten wiederherzustellen.
Beschädigungen von Wänden etc. durch Klebe‐ oder Aufhängevorrichtungen sind nicht zulässig.
Entspricht der Mieter dieser Verpflichtung auch nach Aufforderung und Fristsetzung durch den
Vermieter nicht, so ist dieser berechtigt, die Aufräum‐ und Beseitigungsarbeiten selbst vornehmen zu
lassen. Die Kosten hierfür hat der Mieter zu tragen.

5.

Wegen des An‐ und Abtransportes sowie des Aufstellens und Aufhängens besonders schwerer Teile,
die Fundamente oder besondere Tragevorrichtungen benötigen, ist mit dem Vermieter rechtzeitig vor
Einbringung zu verhandeln.

6.

Zur Ausschmückung dürfen nur schwerentflammbare oder mittels eines amtlich anerkannten
Imprägnierungsmittels schwerentflammbar gemachte Gegenstände verwendet werden, die den
Anforderungen B 1 nach DIN 4102 genügen. Dekorationen, die wiederholt zur Anwendung kommen,
sind vor der Wiederverwendung auf ihre schwere Entflammbarkeit zu prüfen und erforderlichenfalls
erneut zu imprägnieren. Dekorationsgegenstände aus Papier o.ä. dürfen nur außer Reichweite der
Besucher angebracht werden und sind so anzuordnen, dass Zigarren‐ und Zigarettenabfälle oder
Streichhölzer sich nicht darin verfangen. Die Bekleidung der Saalwände oder anderer Raumteiler mit
leicht brennbaren Stoffen ist unzulässig. Packmaterial, Papier und sonstige leicht brennbare Abfälle
sind von dem Mieter unverzüglich zu beseitigen und dürfen auch nicht in Ständen oder Gängen
aufbewahrt werden.

7.

Eine Verwendung von unverwahrtem Licht oder Feuer ohne schriftliche Einwilligung des Vermieters ist
verboten.

8.

Leihmaterial des Vermieters muss in einwandfreiem Zustand zurückgegeben werden. Veränderungen
sind nur nach Absprache mit dem Vermieter zulässig. Sollte das Leihmaterial nicht im ursprünglichen
Zustand an den Vermieter zurückgegeben werden, so ist der Vermieter nach entsprechender
Aufforderung berechtigt, selbst für Ersatz zu sorgen, sofern der Mieter dieser Verpflichtung nicht
innerhalb einer angemessenen Frist nachkommt. Die Kosten für den Ersatz hat der Mieter zu tragen.

9.

Den von dem Vermieter beauftragten Mitarbeitern ist ein jederzeitiges Zutrittsrecht zu den
Mieträumen zu gewähren.

10. Den Anordnungen der Mitarbeiter des Vermieters ist bei der Vorbereitung und Durchführung der
Veranstaltung Folge zu leisten.
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