
 
Nutzung des einsA 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir freuen uns, dass Sie unsere Gäste sind und danken Ihnen für Ihre Buchung! Der 
Veranstaltungsraum/die Veranstaltungsräume des einsA wurden entsprechend Ihrer Buchung für Sie 
reserviert. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Reservierung des Veranstaltungsraumes mit den folgenden 
Nutzungsbedingungen verbunden ist, die eingehalten werden müssen:  

✓ Für die Bereitstellung des Veranstaltungsraumes ist eine Betriebskostenpauschale zu 
entrichten. Die Höhe der Pauschale entnehmen Sie bitte dieser Tabelle. Im Nachgang 
erhalten Sie eine Rechnung. 

✓ Aufgrund der aktuellen Corona Pandemie ist die Einhaltung eines von uns aufgestellten 
Hygienekonzeptes, welches die Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung des 
Virus beinhaltet, zwingend notwendig. Bitte klicken Sie hier, um das Hygienekonzept 
einzusehen. 

Für die Nutzung möchten wir Sie im Vorfeld mit folgenden Hinweisen versorgen: 

✓ Das einsA ist werktags bis 20 Uhr geöffnet. Sollte Ihre Veranstaltung am Wochenende 
stattfinden oder werktags nach 20 Uhr beginnen, bitten wir Sie im Vorfeld einen Schlüssel am 
Infopoint abzuholen. Die Servicezeiten vom Infopoint sind montags bis freitags von 09:00 bis 
12:30 Uhr sowie 16:30 bis 20:00 Uhr. 

✓ Die Seminarräume sind mit einem Beamer oder einer TV-Station ausgestattet, welche Sie in 
den gekennzeichneten Schränken im Raum selber finden. Für den Aufbau der Technik sind Sie 
als Nutzer selbst zuständig. Die Schlüssel für die Schränke werden am Infopoint ausgegeben. 

✓ Alle Seminarräume sind – der Raumgröße entsprechend – mit Tischen und Stühlen ausgestattet.  

Bitte beachten Sie, dass für den Markt der Möglichkeiten (MdM), dem kleinen 
Veranstaltungssaal (Seminarraum 001a & Seminarraum 001b) und dem großen 
Veranstaltungsraum (Seminarraum 100) Bestuhlungspläne existieren. Diese finden Sie hier und 
liegen darüber hinaus am Infopoint aus. An diese Pläne muss sich – aus Gründen des 
Brandschutzes – zwingend gehalten werden! 

✓ Falls Sie eine andere Bestuhlung wünschen bzw. benötigen, sprechen Sie uns gerne an. Dieser 
muss zunächst durch die Bauaufsicht genehmigt werden. Das Verfahren benötigt eine 
Vorlaufzeit von mindestens drei Wochen und kann Kosten verursachen. 

✓ Sollten Sie Außenstühle, Stehtische, Stellwände oder eine Mikrofonanlage für Ihre 
Veranstaltung benötigen, nehmen Sie bitte im Vorfeld Kontakt zum Infopoint auf. Eine 
Ausleihe ist gegen eine Gebühr möglich. 

Für den Aufbau sind Sie als Nutzer selbst zuständig. Auf Wunsch erhalten Sie eine kurze 
technische Einweisung. 

✓ Im einsA ist W-Lan (Ausnahme: Seminarraum 100) vorhanden. Darüber hinaus gibt es die 
Möglichkeit, mithilfe eines Netzwerkkabels eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.  

✓ Bitte hinterlassen Sie die Räume so, wie Sie sie vorgefunden haben.  

In jedem Raum finden Sie eine Checkliste, die Sie bitte entsprechend „abarbeiten“. Danke! 

Wir behalten uns vor, für große Veranstaltungsformate Gebühren für Reinigung, Strom und 
Müllentsorgung zu berechnen. 

https://www.einsa-duelmen.de/fileadmin/user_upload/download/Betriebskostenpauschale.pdf
https://www.einsa-duelmen.de/fileadmin/user_upload/download/Hygienkonzept-fuer-Teilnehmende.pdf
https://www.einsa-duelmen.de/tipps-downloads/bestuhlungsplaene


 
 
Getränke sowie Speisen sind über das Bistro Orange im einsA zu beziehen.  
Auf den Fluren im 1. und 2. OG finden Sie Getränkestationen. Getränke, die Sie dort mitnehmen, bezahlen 
Sie bitte direkt in die aufgestellte Kasse. Alternativ füllen Sie einen Abrechnungsbogen aus und geben 
diesen am Info-Point ab. Im Anschluss wird Ihnen eine Rechnung durch das Bistro zugestellt. 

Falls Sie für Ihre Veranstaltung gerne Getränke und Essen vorbestellen möchten, nehmen Sie bitte 
frühzeitig Kontakt mit dem Bistro vor Ort oder unter 02594/97995-400 auf. 

Sollten Sie eine Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Infopoint wünschen, so 
senden Sie uns bitte die unterschriebene Vertraulichkeitserklärung zum Datenschutz zurück. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie die Hausordnung, die Regelungen zum Brandschutz, die 
Hygienebestimmungen und die sonstigen Regelungen im Haus unbedingt einhalten müssen. Diese 
sind in der Hausordnung hinterlegt. 

Einige Punkte hieraus möchten wir bereits nennen: 
✓ Das Rauchverbot ist zu beachten.  

✓ Auf andere Veranstaltungen / Angebote im Haus, Gruppen oder Personen ist Rücksicht zu 
nehmen.  

✓ Aus hygienischen Gründen ist das Mitbringen von Tieren grundsätzlich untersagt. Bei 
Nachweis der Berechtigung gilt eine Ausnahme für Therapietiere. 

✓ Die in dem Veranstaltungsraum vorhandene Einrichtung ist pfleglich zu behandeln. 
Beschädigungen jeglicher Art (z. B. durch Nägel, Bohrlöcher, Klebstoffe etc.) sind zu 
vermeiden.  
Der Nutzer / Veranstalter haftet dem einsA für alle Schäden, die anlässlich der Veranstaltung 
entstehen. Sofern Schäden festgestellt bzw. verursacht werden, ist unverzüglich der 
Infopoint zu informieren. 

✓ Der Nutzer / Veranstalter stellt dem einsA von allen Ansprüchen frei, die von ihm oder dritten 
Personen aus Anlass der Nutzung geltend gemacht werden. 

✓ Die Verkehrssicherungspflicht geht mit der Übergabe der Räume auf den Nutzer / Veranstalter 
über. Insoweit wird dem einsA auch von allen Haftungsansprüchen, die sich aus der 
Verkehrssicherungspflicht ergeben können, nach der Übergabe freigestellt. 

✓ Die in den Fluren des einsA aushängenden Brandschutz- und Räumungspläne sind zu beachten. 

✓ Für entwendete Wertsachen wird durch das einsA keine Haftung übernommen. 

✓ Mitgebrachte Elektrogeräte (Musikanlagen, Lichterketten, Strahler, usw.) dürfen nur genutzt 
werden, wenn dies vorher abgestimmt wird und die Geräte über ein „CE“-Zeichen und ein 
anerkanntes Prüfzeichen („GS“- oder „VDE“-Zeichen) verfügen. Gekennzeichnete EDV-
Stromkreise im einsA sind ausschließlich für IT-Geräte der Kirchengemeinde vorgesehen. 
Private und alle anderen Geräte sind über andere Stromkreise zu betreiben. Des Weiteren sind 
alle privaten Elektrogeräte mit dem Namen des Eigentümers zu versehen.  

✓ Bei Verstößen / Nichtbeachtung der v. g. Vorgaben ist das einsA berechtigt, die 
Nutzungserlaubnis zurückzuziehen. Ein Anspruch auf Erstattung der Betriebskostenpauschale 
besteht nicht. 

Da das einsA im Interesse aller Beteiligten um einen gelungenen und erfolgreichen Verlauf Ihrer 
Veranstaltung bemüht ist, hoffe ich auf Ihr Verständnis für die aufgeführten Nutzungsbedingungen. 

Für Rückfragen steht Ihnen der Info-Point gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen eine gute 
Veranstaltung! Die Geschäftsleitung 

https://www.einsa-duelmen.de/fileadmin/user_upload/download/Vertraulichkeitserklaerung.pdf
https://www.einsa-duelmen.de/fileadmin/user_upload/download/Hausordnung.pdf



