
 
 
 
 
Hausordnung für das Kirchgemeindehaus Stock 
 
 
Diese Räume müssen vielen unterschiedlichen Benutzergruppen dienen. Damit alle 
ordentliche Verhältnisse vorfinden, ist die Einhaltung folgender Punkte unumgänglich: 
 

• Benutzen Sie nur den von Ihnen gemieteten Raum. 
 

• Behandeln Sie Räume, Mobiliar, Einrichtungen und das Umgelände mit Sorgfalt. 
 

• Hinterlassen Sie die von Ihnen benutzten Räume besenrein, Geschirr, Besteck 
gereinigt und versorgt, benutzte Ausrüstungsgegenstände versorgt, 
Möbelstandorte im Saal gemäss Normalmöbelierungsplan, Räume gut gelüftet 
und anschliessend Fenster geschlossen, Umgebung und Trottoir sauber. 
Allfälliger Abfall ist durch den Veranstalter zu entsorgen. 
 

• Im ganzen Haus gilt Rauchverbot. Im Freien sind mehrere Aschenbecher 
angebracht, die Sie bitte benützen wollen. Für Abfälle (ohne noch glimmende 
Zigaretten!) befinden sich im Freien zusätzlich zwei Abfallkörbe. 
 

• Mobiliarmagazin im OG, Cheminéeraum und Magazin im EG sowie die Haustüre 
sind abgeschlossen zu hinterlassen. 
 

• Das KGH muss bis spätestens 23.00 Uhr ruhig verlassen werden. Verlängerung 
nur in Ausnahmefällen möglich. 
 

• Vergessen Sie nicht, am Schluss alle Leuchten (auch aussen) zu löschen. 
 

• Der Hausschlüssel wird grundsätzlich nur an Volljährige abgegeben. 
 

Falls diese Bedingungen nicht eingehalten werden, behalten wir uns vor, eine 
zusätzliche Rechnung zu stellen. 
 
 
 
Einige Hinweise: 
 
Notausgang aus Saal OG: Öffnung nur mit Schlüssel (hinter Glas neben Türe; Glas im 
Brandfall z.B. mit Ellbogen einschlagen). 
 
Lichtregulierung Saal: Die Leuchten können reihenweise mit betr. Schaltern (ab 
mehreren Standorten) reguliert werden:  Kurz drücken Æ  ein / aus; lange drücken  
Æ  heller / dunkler. 
 
 
 
 



 
 
 
Sonnenstoren: Im ganzen Haus mit Motorenbedienung und mit automatischer 
Steuerung (abhängig von Aussentemperatur / Sonneneinstrahlung / Tageszeit). Alle 
Storen können jedoch auch nach individuellen Bedürfnissen mit den Schaltern neben 
den betr. Fenstern reguliert werden: V-Taste (Vorrang) einige Sek. Drücken, bis 
Leuchtdiode auf Schalterplatte verlöscht; mit Tasten  ä ã  Lamellen-Position wählen. 
Vor dem Verlassen des Raumes automatische Storensteuerung bitte wie folgt wieder 
einschalten: V-Taste kurz drücken (Leuchtdiode brennt wieder). Alle Storen im Saal im 
OT lassen sich auch gemeinsam ab Hauptstorenschalter (am Nordfenster, oben) 
regulieren. 
 
Lüftung: Während der Heizperiode nur kurz lüften mit weit offenen Fenstern und 
anschliessend wieder alle schliessen. Empfehlung für Hochsommer: Nachts 
Dauerlüftung (nur Kippflügel unter Decken), nachmittags alle Fenster geschlossen. 
 
Schiebewand Saal: Der Saal kann mittels der mobilen Schiebewand unterteilt werden. 
Mit dem 4-kant-Steckschlüssel (am Schlüsselbrett im Mobiliar-Magazin) lässt sich das 
Element-Depot öffnen; Elemente langsam herausziehen und in def. Position bringen; 
Depot schliessen und Steckschlüssel wieder am Schlüsselbrett aufhängen. 
 
Reinigung von Holz-Bodenbelägen: Nur feucht, nie nass! Flüssigkeiten sofort 
entfernen! 
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