Goldene Regeln im Zucker
Der Zucker-Raum in der Liebfrauenstraße 66 dient der Förderung der Selbstmach-Kultur in Darmstadt. Die hier
aufgeführten Regeln gelten ausnahmslos für alle Mieter, Veranstalter, Gäste und sorgen für einen entspannten Ablauf.
Achtung: Das Rauchen ist im Zucker nicht erlaubt.
Zeiten
• Aus Rücksichtnahme auf die Anwohner sollte deine Veranstaltung (speziell mit Musik) ab 20.00 Uhr bei geschlossenen
Fenstern und Türen stattfinden.
• Für alle Veranstaltungen gilt: Um 22.00 Uhr ist Schluss!
Nutzung
• Für etwaigen Auf- und Abbau: Du kannst den Raum eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde nach deiner
Veranstaltung kostenlos nutzen. Falls du mehr Zeit brauchst, bitte absprechen!
• Normalerweise wird dein Pate / deine Patin aufschließen und zuschließen. Falls du ausnahmsweise einen Schlüssel
bekommst, haftest du als Mieter für einen etwaigen Verlust und daraus entstehende Kosten.
• Bitte behandle das Mobiliar, die Einrichtung und das übrige Inventar sorgsam. Bei Beschädigungen sag deinem Paten 		
sofort Bescheid – du haftest für solche Schäden. (Deine Privat-Haftpflichtversicherung übernimmt das in der Regel.)
• Was leider gar nicht geht: Nägel. Keine Nägel in die Zuckerwand, never.
Ausstattung
Als Mieter stehen dir zur Verfügung:
• eine Anlage mit zwei CD-Player, ein Anschlusskabel für deinen Laptop
• eine Kaffeemaschine
• ein Wasserkocher
• eine große Platte und zwei Böcke = ein prima Tisch
• cirka 15 Klappstühle
• drei Expedit-Regale, die du als Regal oder als Sitzbank benutzen kannst
• Kuchenteller, Kaffeetassen, Besteck, Gläser
• ein separater kleiner Kühlschrank
Achtgepasst: Im Zucker gibt es keinen Beamer und keinen Internetzugang!
Musik (und Gema)
Wir zahlen den „Hintergrundmusik“-Tarif an die Gema. Wenn du also bei deiner Veranstaltung ein bisschen Musik dudeln
lässt, ist das abgedeckt. Aber: Jede Art von Live-Musik muss individuell angemeldet werden – die Gema kontrolliert unser
Programm und ist da sehr streng. Deshalb: Wir füllen den Gema-Zettel für dich bzw mit dir aus und sammeln von dir vorher
das Geld ein, das die Gema bei uns abbuchen wird. Natürlich bekommst du gerne eine Rechnungskopie.
Und: Live-Musik gibt es im Zucker nur unplugged, absolut unverstärkt. Sorry, aber das sind wir den Nachbarn schuldig.
Ordnung und Sauberkeit
• Bitte verlasse den Raum und die Toilette sauber und in Ordnung (durchkehren, wenn nötig wischen, Geschirr abspülen
und alles, was ihr mitgebracht habt, wieder mitnehmen).
• Außerdem bitte Licht ausschalten, Heizung runterdrehen, Fenster und Türen schließen.
• Müll ist in Eigenverantwortung zu entsorgen.
Raumkosten
• 5 Euro je Stunde / maximal 50 Euro am Tag
Und noch ganz wichtig – zum Thema Getränke und Geld:
• Das Zuckerteam serviert bei jeder Veranstaltung Bier und alkfreie Getränke. Dafür gibt es keine Preise, denn: Grundsätzlich
wird im Zucker nichts verkauft – keine Getränke, kein Essen. Alles wird gratis angeboten und die Gäste können dafür eine
Spende nach eigenem Ermessen in unsere King-of-Pop-Spendendose werfen.
• Was in der Zucker-Spendendose landet, das gehört dem Zucker. Über diese Spenden finanziert sich unser Projekt.
• Grundsätzlich sollen die Veranstaltungen im Zucker keinen Eintritt kosten. Bei Konzerten geht ein Hut rum, dann können
die Gäste für die Darbietung etwas spenden und die Künstler gehen nicht leer aus. Aber es ist ein Prinzip des Zuckers,
dass jeder unser Gast sein kann, ganz ohne Geld.
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Mietvertrag
Veranstalter:
Art der Veranstaltung:
Datum der Veranstaltung:
Uhrzeit (Zeitraum angeben):
Pate vom Zucker:

Kontaktperson:
Straße
PLZ, Ort
Telefonnummer
E-Mail

Veröffentlichung des Kontakts auf der Zucker-Website gewünscht?

Ja

Nein

E-Mail
Telefonnummer

Mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass du die Goldenen Regeln akzeptierst.

Datum, Unterschrift Veranstalter / Kontaktperson

