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HAUSORDNUNG 

OTELO Spittal  

 

Die Benützer(innen) des OTELO Spittal und der allgemeinen Bereiche (Küche, Workshopräume, Toiletten, 

Gang, Stiegenhaus, Außenflächen vor dem OTELO) anerkennen die einzelnen Punkte der folgenden 

Hausordnung, wobei sie dafür sorgen werden, dass diese auch von Mitwirkenden sowie von Gästen 

eingehalten werden. 

 

1. Die Otelo-Benützer sind im eigenen Interesse verpflichtet, die Räumlichkeiten, sowie sämtliche 

Allgemeinflächen in ordentlichem Zustand zu erhalten. Jeder Gebrauch der Hauseinrichtungen, der 

Kaffeemaschine (nach jedem Gebrauch bitte sauberst zu hinterlassen) und der technischen Geräte ist 

sorgfältig zu tätigen.  

Der Raum ist so zu hinterlassen, wie er vorgefunden wurde oder sogar besser. 

2. Das Verstellen der Hausein- und -ausgänge, Ein- und Zufahrten, Abstellplätze, Gänge und Stiegen 

durch Fahrzeuge, Geräte oder sonstigen Gegenstände ist nicht gestattet. Technische Einrichtungen 

(Wasserhähne, Feuerlöscher, Verteilerkästen, etc.) dürfen nicht verstellt werden und müssen jederzeit 

zugänglich sein. 

3. Alle Zutrittstüren zum OTELO und zum Gebäude sind nach dem Verlassen zu versperren. Ebenso sind 

beim Verlassen des Gebäudes alle Fenster zu  schließen und das Licht abzudrehen. 

4. Die Abfälle sind getrennt in den dafür vorgesehenen Behältnissen im Mittelgang bzw. in der Küche zu 

entsorgen. Eine Lagerung von Abfällen und sperrigen Gütern ist nicht erlaubt. Sind die vorgesehenen 

Behältnisse voll, sind diese eigenständig in den Müllraum (Restmüll, Plastik, Papier, Biomüll) bzw. zu 

Glas- und Dosencontainern außerhalb des Otelos zu bringen. 

5. Das Anbringen von Werbetafeln, Beschriftungen, Postern, Screens,  Skulpturen oder (künstlerischer) 

Installationen und das Auflegen von Unterlagen bedarf der Genehmigung des Vereinsvorstands. 
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6. Jede(r) BenutzerIn hat dafür zu sorgen, dass andere Beteiligte und BenutzerInnen des OTELO durch 

sein/ihr Verhalten nicht gestört werden. Bei der Aufstellung und beim Betrieb von Maschinen ist 

darauf zu achten, dass störende Geräusche und Erschütterungen so weit wie möglich unterbleiben. 

Störungen im Stromleitungsnetz bzw. im Netzwerk (LAN, WLAN) durch den Betrieb entsprechend 

störender Geräte sind zu vermeiden. 

7. Der Kontakt während der Benutzung des OTELOs mit dem Vereinsvorstand ist in angemessenen 

Abständen aufrecht zu erhalten. Dieser ist über die darin stattfindenden Tätigkeiten regelmäßig zu 

unterrichten. 

8. Die Außenflächen, Keller, Waschküche, Stiegenhaus, Müllinseln etc. sind schonend zu behandeln.  

9. Für konsumierte Getränke aus dem vorhandenen Bestand sind € 1,-- pro Flasche in die Vereinskassa 

(Spardose EULE) zu entrichten. Dies ist bitte von den NodesleiterInnen zu allen Mitwirkenden zu 

kommunizieren. 

10. Diese Hausordnung kann, sofern es sich als notwendig erweist, durch den Vereinsvorstand ergänzt 

oder geändert werden. 

11. Alle Nodessitzungen und alle anderen Veranstaltungen  (Frag den Freak, Otelorama etc.) sind ohne 

Ausnahme via venuzle - Kalender im Vorhinein zu reservieren (Registrierung unter  

https://venuzle.at/anbieter/otelo/ erforderlich, Informationen und Hilfestellung gibt es von 

den Mitarbeitern des Stadtmarketings der Stadtgemeinde Spittal/Drau unter 04762/56 50 

220 oder stadtmarketing@spittal-drau.at).   

 

Name NodesleiterIn  

 

................................................... 

Hausordnung akzeptiert    Unterschrift/Datum 

 

 

…………………………………………………   ………………………………………………..  

mailto:freiraum@otelovillach.at
https://venuzle.at/anbieter/otelo/

