
Wir sind traurig um jeden Gast, den wir 
abweisen müssen!
Es gibt nur sehr wenige Gründe, nicht in den 
Club eingelassen zu werden, diese dienen dem 
gemeinschaftlichen Wohl unserer feiernden Gäste. 
Damit der Abend im Club zu einem Erlebnis wird und 
nicht schon vor der Tür endet, sollte folgendes beachtet 
werden:
Mit Betreten bzw. mit dem Entrichten des Eintrittspreises 
erkennen Sie die Hausordnung vollständig im rechtlichen 
Sinne an. Falls Sie nicht vollständig mit der Hausordnung 
einverstanden sind, bitten wir Sie dem Club fernzubleiben.

Einlass & Alterskontrolle
Abhängig vom Jugendschutzgesetz gewähren wir jedem 
ab 16 Jahren den Eintritt. Die vollen Möglichkeiten 
bieten wir jedoch nur Personen über 18 Jahren an 
(Zur Feststellung des Alters behalten wir uns eine 
Ausweiskontrolle vor).

Zu stark alkoholisierten Personen verweigern wir den 
Eintritt.

Das Mitführen von Waffen, waffenähnlichen Gegen-
ständen oder Gegenständen, die die Sicherheit der 
anderen Gäste, der Räumlichkeiten oder des Personals 
bedrohen können, ist in unseren Geschäftsräumen 
strengstens verboten.

Der Verkauf, bzw. das Mitführen von Drogen, die gegen 
das Betäubungsmittelgesetz verstoßen, ist in und vor 
unseren Räumlichkeiten verboten.

Bei unseren Veranstaltungen richten wir uns nach dem 
Jugendschutzgesetz, das heißt, der Ausschank von 
hochprozentigem Alkohol ist für Gäste unter 18 Jahren 
verboten und wir achten auf die Richtzeiten, welche 
gemäß dem Alter gesetzlich festgelegt sind.
Es gibt jedoch die Möglichkeit diese mit einem 
„Muttizettel“, gemäß dem Jugendschutzgesetz, zu 
verlängern

In unserem Club sind keine Menschen geduldet, die 
durch ihr Gedankengut ein offenes und harmonisches 
Miteinander stören!

Kleiderordnung & Garderobe
Unsere Besucher wünschen sich einen angenehm 
fröhlichen und stimmungsvollen Abend und daher gibt 
es keine Kleiderordnung. 

Jedoch gibt es eine Ausnahme:
Wir dulden keine Kleidungsmarken von menschen-
feindlichen Gruppierungen wie Thor Steinar, Label 23, 
Erik and Sons etc.

Das Anhängen von Jacken und Mänteln an unserer 
Garderobe ist möglich, wir haften nicht für die 
aufgehangenen Kleidungsstücke und ihre Inhalte wie  
z. B. Handys, Portemonnaies oder Schlüssel.

Gewaltbereitschaft
Gewalt gehört nicht in unsere Location! Wer als Einzelner 
oder als Teil einer Gruppe in dieser Beziehung „negativ“ 
auffällt, muss mit einem Hausverweis oder in besonders 
schlimmen Fällen mit einem Hausverbot rechnen. Zu 
diesem Zweck haben wir unseren Sicherheitsdienst. 
Dies dient der Sicherheit unserer Gäste und unserer 
Räumlichkeiten. Der Sicherheitsdienst ist nicht 
verpflichtet seine Entscheidungen zu begründen.

Bitte vermeiden Sie daher jegliche Diskussionen und 
akzeptieren Sie deren Wort.

Sonstiges
Es kann während der Veranstaltung Foto- oder 
Filmmaterial angefertigt werden. Dem Besucher ist 
hiermit bekannt, dass im Rahmen der Veranstaltung 
Foto- bzw. Filmmaterial anfertigt wird bzw. von Dritten 
anfertigen lässt. Die Besucher willigen beim Betreten 
des Clubs in die Herstellung, Vervielfältigung und 
Veröffentlichung des im Rahmen der Veranstaltung 
entstehenden Bildmaterials in jeder Art Medium durch 
den Club oder durch Dritte ein. 

Wer dennoch ein Problem damit hat, kann sich gern bei 
uns melden und wir werden dies bei der Veröffentlichung 
beachten und eventuell mit einem Gesicht, Objekt oder 
ähnlichem deiner Wahl ersetzen.

Den Anweisungen des Personals und des Sicher-
heitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten.

Ordnung und Sauberkeit
Im Club herrscht Rauchverbot.  Wir bitten darum, dass 
jeder auf seinen Müll achtet und ihn selbst entsorgt. Das 
Bemalen und Bekleben der Toilettenräume ist verboten!

Trinkt bewusst und feiert umsichtig, damit 
uns allen der Abend in guter Erinnerung 
bleibt!

Hausordnung


