Hausordnung
Musikzentrum der Musikinitiative Vohenstrauß e.V. (MuZ)
Die Nutzung des MuZ ist ausschließlich Vereinsmitgliedern gestattet. Der Aufenthalt
von Gästen ist nur unter Absprache mit Vorstandsmitgliedern gestattet!

Die Musikinitiative Vohenstrauß e.V. haftet nicht für privat verursachte Personen- und
Sachschäden!

A. Foyer „Dead leaves and the dirty ground“
1. Im gesamten MuZ herrscht Hausschuhpflicht
• Straßenschuhe sind im Schuhschrank neben dem Eingang zu verstauen
• Bei den Hausschuhen herrscht Selbstbedienung
Es sind zwei versch. Größen vorhanden
• Saubere Schuhe/Hausschuhe dürfen auch von zu Hause mitgebracht werden
2. Das Außenlicht (Bedienung durch den rechten Schalter an der Tür) ist nach der
Ankunft und nach dem Verlassen auszuschalten
3. Im Winter ist darauf zu achten, das Foyer entsprechend zu heizen, auch nach
Verlassen des MuZ
4. Der Müll ist nach Papiermüll (heller Mülleimer) und Restmüll (dunkler Mülleimer) zu
trennen
• Der Müll ist gemäß des Putzplanes (siehe Abschnitt E) zu entsorgen

- Für den Papiermüll steht am Parkplatz ein Container zur Verfügung
- Restmüll ist privat zu entsorgen
• Frische Müllbeutel sind in der Abstellkammer zu finden
5. Das Foyer ist nach jeder Benutzung des MuZ von grobem Dreck zu reinigen
B. Proberaum „My mind is set on overdrive“
1. Während des aktiven Probens sind die Eingangstüre, die Türe zum Hauptraum und
sämtliche Fenster geschlossen zu halten
2. Es ist darauf zu achten, den Hauptraum entsprechend zu Heizen und zu lüften
• Es reicht (auch im Winter) lediglich den Heizkörper an der roten Wand zu betreiben
• Der Heizkörper sollte im Winter auch nach Verlassen des Raumes auf gemäßigter
Stufe betrieben werden
• Gegenstände (insb. Sofa) sollten mit ausreichend Abstand zum Heizkörper platziert
werden

3. Das Berühren der Akustikelemente ist untersagt
4. Das Mischpult/die Endstufe sind nur nach Absprache mit Vorstandsmitgliedern zu
bedienen
5. Der Hartke Bassverstärker steht zur Nutzung zur Verfügung
6. Die Gitarrenverstärker sind nur unter Absprache mit den Besitzern zu benutzen
7. Das Tama Schlagzeug steht zur Nutzung zur Verfügung, ist aber nach verstellen/
Entfernung einzelner Komponenten wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen
8. Behaltet beim Proben die Lautstärke im Auge. Schützt eure Ohren.
C. Toilette „Don’t you ever wash that thing?“
1. Die Toilette ist für beide Geschlechter vorgesehen, wobei wir Frauen das Urinal nicht
empfehlen
2. Das Fenster ist defekt, deshalb bitte nicht öﬀnen
D. Abstellkammer/ Küche „Jazz is not dead, it just smells funny“
1. Der Wasserkocher/die Kaﬀeemaschine stehen zur Nutzung zur Verfügung
2. Getränke/Kaﬀeepads sind gemäß der aufliegenden Preisliste zu bezahlen
3. Werkzeug/ Putzutensilien stehen zur Verfügung
E. Instandhaltung „Don’t mess with the mess around“
1. Der Stromverbrauch ist so gering wie möglich zu halten, insb. sind alle Elektrogräte,
Licht etc. nach dem Verlassen auszuschalten
2. Die dauerhafte Lagerung von Equipment/Privatgegenständen ist nur unter Absprache
mit Vorstandsmitgliedern gestattet
3. Das gesamte MuZ ist sauber zu halten
4. Der im MuZ aufliegende Putzplan ist gemäß folgender Regeln einzuhalten
• Für jeden Monat ist eine Band (siehe Putzplan) bestimmt, die innerhalb der letzten
Woche des Monats alle Punkte des Putzplans abzuhandeln hat
• Der Punkt „Handtuch wechseln/waschen“ heißt: Das benutzte Handtuch neben
dem Waschbecken durch ein sauberes zu ersetzten, das benutzte Handtuch privat
zu waschen und daraufhin binnen zwei Wochen wieder im MuZ zu deponieren
• Nach Vollendung des Putzdienstes ist dies mit Unterschrift entsprechend im
Putzplan zu kennzeichnen
• Bei Zuwiderhandlung sind 50€ Strafe an die Musikinitiative Vohenstrauß zu zahlen

Bei wiederholtem Verstoß ist mit Ausschluss
aus dem MuZ zu rechnen!

