
	  

	  

	  
	  
 
 

Nutzungsbedingungen	  tanzRaum	  ab	  Juli	  2017	  	  
	  
	  
+	  Vermietet	  wird	  grundsätzlich	  nur	  der	  große	  Saal,	  der	  kleine	  Saal	  steht	  für	  
kreative	  Prozesse	  zur	  Verfügung	  
+	  Reservierungen	  für	  beide	  Säle	  nur	  über	  die	  Geschäftsführung,	  
kontakt@netzwerktanz.at	  .	  Erfolgte	  Reservierungen	  werden	  per	  mail	  bestätigt.	  
+	  Es	  gilt	  der	  online-‐Nutzungsplan,	  der	  hier	  einsehbar	  ist:	  
http://www.netzwerktanz.at/fuer-‐tanzschaffende/tanzraum-‐dornbirn-‐
a/verfuegbarkeit-‐annagasse-‐5-‐kalender/	  
+	  Der	  Plan	  wird	  außerdem	  wöchentlich	  im	  tanzRaum	  ausgehängt.	  Da	  auch	  nach	  
Aufhängung	  des	  Plans	  noch	  Änderungen	  erfolgen	  können,	  gilt	  im	  Zweifel	  immer	  
die	  aktuelle	  Online-‐Version.	  
+	  Mitglieder,	  die	  den	  tanzRaum	  für	  Proben	  kostenfrei	  reservieren	  und	  dann	  doch	  
nicht	  nutzen,	  zahlen	  pro	  Reservierung	  10,00	  €.	  Abmeldungen	  bis	  24	  h	  vor	  der	  
Reservierung	  sind	  kostenfrei.	  
+	  Reservierungen	  für	  Workshops/Trainings	  müssen	  spätestens	  eine	  Woche	  vor	  
Termin	  abgesagt	  werden.	  Später	  erfolgte	  Absagen	  sind	  kostenpflichtig:	  10€/h	  
bzw.	  40€/Tag	  bzw.	  75€/Wochenende)	  
+	  Im	  Gebäude,	  auf	  der	  Terrasse	  und	  im	  Garten	  ist	  das	  Rauchen	  verboten,	  wer	  vor	  
der	  Tür	  raucht,	  bitte	  Zigarettenstummel	  entsorgen	  
+	  Die	  Säle	  des	  tanzRaums	  dürfen	  nicht	  mit	  Straßenschuhen	  betreten	  werden.	  
+	  Im	  Anschluss	  an	  die	  Nutzung	  bitte	  den	  Raum	  kehren	  
+	  Fenster	  schließen	  
+	  Anlage	  ausmachen	  
+	  Licht	  (auch	  im	  WC)	  ausschalten	  
+	  Keine	  zuckerhaltigen	  Getränke	  und/oder	  Essen	  mit	  in	  die	  Säle	  nehmen.	  
+	  Benutztes	  Geschirr	  spülen,	  abtrocknen	  und	  wieder	  verräumen.	  	  
+	  Konsumierte	  Getränke	  bitte	  bezahlen	  (Geld	  in	  den	  Sparwidder	  werfen.)	  	  
+	  Haustiere	  sind	  nicht	  erlaubt	  
+	  Keine	  laute	  Musik	  nach	  22.00	  Uhr	  
+	  Rücksichtnahme	  auf	  andere	  Hausnutzer	  
+	  Proben	  auf	  eigene	  Verantwortung:	  die	  Tänzer_innen	  sind	  nicht	  automatisch	  
unfallversichert	  
+	  Toilettenpapier	  und	  Papierhandtücher	  befinden	  sich	  bei	  Bedarf	  im	  Schrank	  
unter	  der	  Treppe	  (Abgang	  zum	  Büro)	  Dort	  sind	  auch	  Putzmittel.	  
+	  Schlüssel	  wieder	  im	  Schlüsselkasten	  verstauen.	  
	  


