
HAUSORDNUNG
Sehr geehrte Gäste und Besucher,

das Team des Freizeitforum Marzahn (FFM), begrüßt Sie recht herzlich und wünscht Ihnen einen angenehmen, erhol-
samen und erlebnisreichen Aufenthalt. Das Freizeitforum Marzahn bietet seinen Besuchern „Vielfalt und Gastlichkeit“ 
in ansprechendem Ambiente. Tragen Sie bitte dazu bei, diesem Anspruch gerecht zu werden, indem Sie die folgen-
den Hinweise beachten:

• Mit dem Betreten des FFM erkennen Sie die Hausordnung als verbindlich an. 
• Die Ausübung des Hausrechtes steht dem Leiter des FFM zu und wird in seinem Auftrag vom FFM-Personal  
 wahrgenommen, das berechtigt ist, Besuchern Weisungen zu erteilen. Diesen Weisungen ist Folge zu leisten
• Die Nichtbeachtung derselben bzw. ein Verstoß dagegen kann ein Hausverbot zur Folge haben.
• Gemäß dem am 01.01.2008 in Kraft getretenen Nichtraucherschutzgesetz ist das Rauchen im gesamten Objekt  
 nicht gestattet.
• Auf Grundlage des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung (Berliner  
 Datenschutzgesetz), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 30.11.2007, ist das Filmen und das Fotografieren in  
 den Räumlichkeiten des FFM generell untersagt. Film-, Foto- und Dreharbeiten sowie der Aushang oder das  
 Auslegen von Druckmaterialien jeglicher Art bedürfen unbedingt der vorherigen Zustimmung durch die Leitung  
 des FFM.
• Bitte geben Sie Ihre Mäntel, Jacken, großen Taschen, Schirme und/oder ähnliche Gegenstände vor Veranstaltungs- 
 beginn an der Garderobe im Foyer ab.
• Für Verluste jeglicher Art außerhalb der Garderobenräume wird keine Haftung übernommen.
• Sofern die Nutzung des Personenlifts zum 2. OG erforderlich ist, melden Sie sich bitte beim Aufsichts- bzw.  
 Kassenpersonal.
• Jeder Besucher haftet kostenpflichtig für Schäden und Verschmutzungen, die er selbst verursacht.
• Alle Abfälle gehören ausschließlich in die dafür vorgesehenen Behälter.
• An Einrichtungs- und Dekorationsgegenständen dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
• Hunden und anderen Tieren ist der Zutritt zum Freizeitforum verwehrt.
• Das Mitbringen von Waffen jeglicher Art ist verboten.
• Fahrräder stellen Sie bitte in den Ständern vor dem Freizeitforum ab.
• Der Zutritt zu den Betriebsräumen ist nur dem Personal gestattet.
 
Bitte beachten Sie auch die spezifischen Ordnungen in den Teilbereichen des FFM.
 
Leitung des Hauses
Berlin, den 1.2.2013


