Hausordnung
Wir freuen uns, dass wir Ihre Feier ausrichten dürfen. Damit dieser
Tag für Sie und Ihre Gäste angenehm und stressfrei verläuft, bitten
wir im Vorfeld um die Beachtung
einiger Hinweise, die die Zusammenarbeit für alle Beteiligten erleichtert:

1. Geräuschpegel
Wo gehobelt wird, da fallen Späne - das weiß schon jedes Kind.
Wo gefeiert wird, da kann und soll
es schon mal richtig laut werden.
Dennoch bitten wir um die Einhaltung der behördlich geforderten
und gesetzlich abgesicherten
Lärmpegel - zum Schutz der Gäste
und der Mitarbeiter. Eine gesetzlich
erlaubte Lautstärke von 85 dB(A)
darf somit nicht überschritten werden und wird unsererseits während
der Veranstaltung gemessen.
Bitte weisen Sie Ihren Musiker oder
DJ frühzeitig auf diese Vorgaben
entsprechend hin, so dass es am
Tag Ihrer Feier keinen Diskussionsbedarf gibt.

2. Offenes Feuer,
Farb- und Malaktionen
Jeder kennt die schönen Effekte,
die ein Bühnenfeuerwerk erzeugen
kann – gleiches gilt für die romantische Stimmung, die Kerzen verbreiten. Wir finden das genauso
anziehend, allerdings nur so lange, wie sich die Flammen und Abbrandprodukte auf ihr geplantes
Wirkungsfeld beschränken. Hierzu
bitten wir Sie um freundliche Beachtung, dass Pyrotechnik (egal
welche Klasse) in unserem Haus
generell untersagt ist. Feuerwerk
außerhalb des Hauses (Reetdach)
ist verboten. Kerzen bitten wir
nur nach Absprache mit Familie
Gerken einzusetzen. Es ist nicht
gestattet, Vorführungen mit Wun-

derkerzen oder anderen Kerzen
im Saal durchzuführen. Wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen
ggf. unbrennbare Unterlagen,
Tropfschutz oder Windgläser zur
Verfügung. Dies dankt Ihnen auch
unser Reinigungstrupp, der dann
kein Wachs mehr vom Boden
entfernen muss. Zudem bitten wir
darum, von Aktionen mit Farbe
(Malen etc.) im Raum abzusehen.
Konfetti jeglicher Art ist ebenfalls
nicht gestattet.

3. Rauchmeldeanlage
Unser Haus ist mit einer modernen
Rauchmeldeanlage ausgestattet.
Diese schützt Sie und Ihre Gäste
vor Brandgefahren durch frühzeitige Warnung. Die automatischen
Melder werden zuverlässig anzeigen, wenn gegen das Rauchverbot
und den Einsatz von Pyrotechnik
verstoßen wird.

4. Energieverbrauch
Wir leben in Zeiten knapper Ressourcen und mit einem großen
Bewusstsein für die Verantwortung
gegenüber künftiger Generationen. Dies schließt auch den Verbrauch von Energie jeglicher Art
ein. Daher setzen wir bei Gerkens
auch auf möglichst umweltfreundliche Energie und ressourcenschonenden Umgang mit derselben.
Aus diesem Grund hat unser Haus
keine Klimaanlage, sondern eine
moderne Lüftungsanlage. An den
meisten Tagen reicht diese Frischluftlüftung völlig aus. An besonders warmen Sommertagen sorgt
unsere coole Crew mit gut gekühlten Getränken für die nötige Abkühlung.

5. Mitgebrachte
Lebensmittel
Die strengen Vorgaben zur Hygi-

ene in gastronomischen Küchen
werden von uns penibelst eingehalten. Dies garantiert höchste
Qualität und Sicherheit bei der
Bewirtung unserer Gäste. Möchten
Sie eigene Speisen (z.B. selbstgebackenen Kuchen) mitbringen, so
bitten wir freundlichst darum, diese am Vortag anzuliefern.
Wir lagern Ihre Kreationen dann
fachgerecht in unseren Kühlungen
ein, so dass diese am Veranstaltungstag frisch auf den Tisch kommen und nicht den Nachmittag
im heißen Kofferraum Ihres Autos
leiden müssen.

6. Rauchverbot
Wir nehmen das niedersächsische Nichtraucherschutzgesetz
sehr ernst. Danach ist es in unserem Haus generell nicht mehr
gestattet, zu rauchen.

7. Weisungsbefugnis
Wir behalten uns vor, uns im Ernstfall einzuschalten. Als Inhaber sind
wir jederzeit weisungsbefugt, wenn
es z.B. um Brandgefahren, Lärmimmissionsschutz oder Beschädigung des Inventars geht. Damit
es dazu erst gar nicht kommt, appellieren wir an Ihre Zusammenarbeit.
Wir wissen, dass Ihnen Ihre Veranstaltung genauso am Herzen liegt
wie uns, und daher werden wir gemeinsam dafür sorgen, dass Ihre
Gäste einen tollen Tag und Abend
bei uns Gerkens verbringen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr
Verständnis und Ihre Kooperation
und wünschen Ihnen schon heute
eine wunderschöne Feier in unserem Haus.
Ihre Familie Gerken
Das Haus am

Landtagsplatz

