HAUSORDNUNG

Bei Fragen, Problemen oder für Informationen steht jederzeit ein Mitarbeiter zur
Verfügung. Scheut euch nicht ihn zu kontaktieren, er wird sich gerne bemühen zu
helfen.
In den gesamten Büroräumlichkeiten herrscht absolutes Rauchverbot. Daher bitte nur
auf der Terrasse rauchen. Dort steht ein Aschenbecher bereit, den man nutzen soll.
Kühlschrank, Kaffeemaschine, Geschirrspüler und Geschirr stehen euch zur
Verfügung. Bitte darauf achten, dass der Essbereich und die Küche stets sauber und
aufgeräumt hinterlassen werden.
Lautstärke:
Respektvoller Umgang gegenüber den anderen Coworkern.
LOFFICE trägt keine Verantwortung für verlorene, beschädigte oder gestohlene
Gegenstände. Bitte auf persönliche Dinge achten. Für Wertgegenstände wie z.B.
Laptops können die Schließfächer verwendet werden, die auf Nachfrage zur
Verfügung stehen.

Eure Tiere Sind herzlich willkommen!

Für eure private Telefongespräche könnt ihr von unsere zwei Meetingraums wählen.

Eure Gäste sind unsere Gäste! Aber die Verantwortung liegt bei euch!
Der Drucker steht für alle Coworker zur Verfügung. Scanner ist im Drucker integriert.
Bitte beachten, dass der Drucker installiert sein muss. Bei der Installation des
Druckers unterstützen wir dich gerne. Achtung: Das Bedrucken von selbstklebenden
Etiketten und Labels ist nicht erlaubt!
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Die Nutzung des Internet ist auch für Gäste erlaubt. Es ist ausdrücklich verboten im
Internet illegal zu Verfügung stehende Inhalte zu downloaden, anzusehen oder
anzuhören. Dies gilt u.a. für Videos, Musik, etc. aller Art. Weiterhin agiert jeder
Internetnutzer auf eigene Verantwortung. Es dürfen keine anstoßenden Inhalte im
Netz aufgerufen werden. Weiterhin dürfen keine Hacking-Versuche auf andere
Rechner im Space oder im Netz unternommen werden.

Ein Fahrradabstellraum steht im Hof zur Verfügung.

Die Schlüssel, die Ihr erhalten habt sperren sowohl Haus- und Wohnungstür, als auch
Fahrradraum, und Müllraum.

Für alle Morgensportler oder auch sonst steht ein Badezimmer mit Dusche zur
Verfügung. Ihr braucht nicht extra nach hause zu fahren!

Auf Mülltrennung achten! Der Arbeitsplatz ist sauber und aufgeräumt zu verlassen.
Fleißiges Benutzten der Spülmaschine erwünscht.

Eine Untervermietung an Dritte ist ausgeschlossen.

Die ausgehängten Hausregeln, sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
sind bitte zu befolgen. Regelbrüche stören die Arbeitsatmosphäre und werden
individuelle Konsequenzen zufolge haben.
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