Hausordnung Aikido-Bewegungsraum-Dresden
gültig für alle Nutzer (Kursleiter, Teilnehmer, Besucher usw.)
1. In den Geschäftsräumen liegen Budomatten aus. Es ist nicht gestattet die Mattenfläche mit
Straßenschuhen zu betreten; die Mattenfläche darf nur Barfuß oder mit Socken betreten werden.
2. Es ist nicht gestattet auf der Mattenfläche zu essen oder zu trinken; es darf nur an dem dafür
vorgesehenen Platz oder außerhalb unserer Geschäftsräume gegessen/ getrunken werden.
3. Das Betreten und der Aufenthalt im Geschäftsraum geschieht auf eigene Gefahr, eine Haftung durch
uns wird ausgeschlossen.
4. Verursacht ein Besucher/ Teilnehmer einen Schaden in den Geschäftsräumen bzw. an der
Trainingseinrichtung kann dieser bzw. dessen Erziehungsberechtigte dafür haftbar gemacht werden.
5. Für allen Veranstaltungen, Kurse, Seminare usw. gilt das Prinzip der gegenseitigen Achtung und
Rücksichtnahme. Wir behalten uns das Recht vor, bei sehr störendem Verhalten von Besuchern oder
Teilnehmern gegebenenfalls diesen ein Hausverbot zu erteilen.
6. Rauchen ist sowohl in unserem Geschäftsraum als auch im restlichen Objekt untersagt.
7. Handys sollten möglichst während Veranstaltungen, Kursen, Seminaren auf lautlos oder ausgestellt
werden.
House rules Aikido-Bewegungsraum-Dresden
valid for all users (instructors, participants, visitors, etc.)

1. In the business room are budo-mats. It is permitted to enter the mat area with street shoes; the mat
area can only be entered barefoot or with socks.
2. It is not allowed to eat or drink on the mat area. It is only possible outside the business room places.
3. Entering and staying in business room is at your own Risk. A liability by us is excluded.
4. Causes a visitor / participant a damage in the business rooms or at the training facility is she/ he or his
parants liable.
5. For all events, courses, seminars, etc., there is the principle of respect and consideration.
We reserve us the right in the case of very disturbive behavior from visitors or participants to order them
to stay away from the business rooms.
6. Smoking is in the business rooms and in the rest of the object prohibited.
7. Phones should be switched of or set on silent during events, courses, seminars

