Kleine Hausordnung
ALLMOST-Studios
stand 1.3. 2016

1. Die Anmietung der ALLMOST-Studios berechtigt den Mieter zur exklusiven
Benutzung von:
-Studio-Bereich (Hohlkehlen) mit jeweiligem Make-Up / Garderobenbereich
-Lichttechnik und Grip , je nach gebuchtem Paket.Kamerastative, Kamera-Kran.
Nicht abgesprochene
Benutzung zusätzlicher Technik wird nachträglich in Rechnung gestellt.
Bitte voreingestellte Hintergrundbeleuchtung so hinterlassen wie vorgefunden, auch wenn ihr sie für den dreh verändert
habt. Fotografieren bei der Ankunft hilft beim Rückbau.
-Allmost-WC
- 2 mobile Kleiderstangen, Kleiderbuegel (gelb), Steamer, Buegeleisen, Buegelbrett
-Kaffee-Pad-Automat, Kaffee-Pads,Kaffeemaschine
-diverse Klapptische und Stühle , Rollwagen, Sitzwürfel/Podeste gross und klein, weiss und grün,
-Großer Kühlschrank studio2, kleiner Kühlschrank rechts Studio1 ( Eingangsbereich)
-1x PKW Parkplatz (Nr.11, 1.Hof links). Parkausweis wird auf Nachfrage
ausgehändigt.
- ES GIBT KEINEN SEPARATEN AUFENTHALTSRAUM, KEIN ESSBEREICH
2.Zur gemeinschaftlichen Nutzung mit unseren Etagen-Nachbarn (Glokal Ev. & Klip&Klara , Eingangsbereich
rechts)
stehen zur Verfügung
-Eingangsbereich
-Kochzeile, Catering-Bereich, Geschirr, W-LAN ( Achtung es gibt keine richtige Küche!!!!!!)
Bei der Benutzung der Gemeinschaftsräume bitten wir um die nötige
Rücksicht und Respekt gegenüber aller Beteiligten.Das dauerhafte
Abstellen von Equipment, Requisiten oder ähnliche sperrige Gegenständen
ist verboten. Dauerhafter Aufenthalt von mehr als 5 Personen sowie laute Unterhaltung oder
telefonieren ist verboten. Küchenzeile und sämtliche Türen müssen zugänglich bleiben.
3. Während der Mietzeit ist kein Studiomitarbeiter persönlich anwesend.
-Diese sind für aufkommende Fragen und Probleme stets telefonisch erreichbar
und müssen im Notfall unverzüglich informiert werden. 0173-6936418 (Bea) 0176-84820835(Brian)
-Fragen oder Unklarheiten bezüglich des Studios, Equipments, Studiomiete
bitte bei Schlüsselübergabe klären, oder danach ausschließlich Studiomitarbeiter
(Bea 0173-6936418) kontaktieren.
4. Rücksicht
-Musikbeschallung nach Möglichkeit auf Zimmerlautstärke belassen, ausser am Wochenende.
-Wir sind ein kleines studio, bitte keine Teams von mehr als 10 Personen anrücken lassen, ihr werdet euch auf die Fü.e
treten und den Nachbarn und Nebenmietern auch.
-Bitte informiert euer anwesenden Teamkollegen schon vorab (z.B in der Disco) darüber , dass es keinen funktionierenden
Aufzug gibt. Das beugt unangenehme
Überraschungen vor.
-Autos können nicht auf dem Hof geparkt werden. Es gibt nur einen studioeigenen Parkplatz. 1.HOF links, Nummer 11. Mit
normalem PKW befahrbar
5.Requisiten/Baumaterialien
- Die studios sind im 3.OG OHNE Aufzug, bitte bevor ihr schwere platten u.s.w hochschleppt, fragt nach, wir haben
vielleicht Lösungen parat.
- Der Einsatz von Farben und ähnlichen fleckenverursachenden Materialien in
den Studioräumen ist nur nach ausreichender Schutzabdeckung des Bodens
möglich, und nach vorherigen Absprache. Gilt auch für Wasser!
- Mitgebrachte Requisiten sind komplett beim verlassen des studios zu entfernen/ entsorgen es sei den, es wurden andere
Vereinbarungen getroffen.
- Müll kann in den entsprechenden Containern auf dem Hof entsorgt werden, sollten diese bereits voll sein, muss der Müll
mitgenommen werden. Auf keinen fall darf Produktionsmüll wahllos auf dem hof abgeladen werden.
Bei Zuwiderhandlung werden die kosten fuer die Entsorgung dem Mieter in Rechnung gestellt.
- GLITZER IN JEDER FORM IST VERBOTEN!!!!!!
6. RAUCHEN:
-im Make Up Bereich Studio2, bei offenem Fenster, oder in den Treppenhäusern aus dem Fenster.

Ich erkläre mich hiermit einverstanden:
Datum , Unterschrift

