Regeln der Bücherhallen Hamburg
Herzlich willkommen!
Die Bücherhallen sind für alle da. Die Bücherhallen sind politisch und religiös neutral.
Alle Menschen sind bei uns sicher, alle Menschen sind willkommen.
Wir bitten Sie, zu allen Menschen freundlich zu sein. Wir helfen Ihnen immer gern.
In den Bücherhallen gelten Regeln. Diese Regeln heißen Haus-Ordnung und gelten für alle:
• Bitte behandeln Sie Bücher, Tische, Stühle und alle anderen Sachen gut. Wenn jemand etwas
stehlen will oder kaputt macht, informieren wir die Polizei. Diese Menschen dürfen dann nicht
mehr kommen. Es gibt dann ein Haus-Verbot.
• Bitte passen Sie auf Ihre Sachen auf. Sie können Ihre Sachen in einem Fach einschließen (wenn
es Fächer gibt). Nehmen Sie Ihre Sachen wieder mit, wenn Sie aus der Bücherhalle rausgehen.
• Die Bücherhalle darf sagen, wenn ein Raum nicht benutzt werden darf. Die Bücherhalle darf auch
sagen, wer in einen Raum gehen darf.
• Computer, Tablets, Handys u.a. sind erlaubt. Technische Geräte für Menschen mit Behinderung
sind auch erlaubt. Für diese Geräte dürfen Sie unsere freien Steckdosen nutzen. Alle anderen
Anschlüsse für Computer, die die Bücherhalle braucht, dürfen Sie nicht benutzen. Das WLAN
kostet nichts.
• An Tischen dürfen Sie essen, wenn das Essen kalt ist und nicht riecht. An Tischen dürfen Sie
trinken, wenn Sie das Getränk zumachen können. Alkohol trinken ist verboten. Drogen und
Rauchen sind verboten.
• Wenn Sie etwas kopieren, müssen Sie prüfen, ob das erlaubt ist. Wenn Sie Hilfe brauchen,
fragen Sie uns.
• Assistenz- und Therapiehunde dürfen mitkommen. Andere Tiere dürfen nicht mitkommen.
• Flyer verteilen ist verboten. Fotos machen, Filme machen oder Ton-Aufnahmen sind nur erlaubt,
wenn Sie die Bücherhalle vorher fragen.
• Sie dürfen in der Bücherhalle nichts verkaufen. Sie dürfen keinen Sport machen.
• Eltern und Erwachsene mit Kindern müssen immer auf ihre Kinder aufpassen.
• Das Personal darf Taschen kontrollieren, wenn das Personal glaubt, dass jemand einfach etwas
mit nach Hause nehmen will.
• Unser Personal bestimmt die Regeln in der Bücherhalle. Wer diese Regeln nicht beachtet, darf
nicht mehr kommen. Dann gibt es ein Haus-Verbot. In sehr schweren Fällen informieren wir die
Polizei. Alle Regeln finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit bei uns!

