
Unsere Hausordnung

Willkommen im Impact Hub Dresden! Das Impact Hub Dresden wurde von und für die Community 
aufgebaut. Unsere Hausordnung basiert auf der Mission, unseren  Mitgliedern eine gemein-
schaftliche und produktive Arbeitsatmosphäre zu ermöglichen.

Gemeinsames Arbeiten bringt viel Spaß, jedoch auch ein paar Regeln mit sich:

• Zu unserer einzigartigen Kultur zählt ein entspannter und rücksichtsvoller Umgang. 
Reduziere die Lautstärke deiner Gespräche und Geräte hierfür auf ein Minimum. (Vor 
allem im Fix Desk Bereich)

• Alle Coworking-Bereiche, sowie die Küche und das Bad, sind sauber und aufgeräumt zu 
halten. Achte bei Verlassen des Flex-Desk auf eine freie Arbeitsfläche.

• Umweltbewusstes Handeln ist uns wichtig. Daher gilt es Müll innerhalb des Hubs 
sachgerecht zu trennen. Ebenso bitten wir Dich stets Ressourcen sparend zu arbeiten 
(Drucker, Papier usw.), sowie im Winter bei Verlassen des Space die Heizungen  
herunterzudrehen. 

• Elektrische Geräte sind bei Verlassen des Arbeitsplatzes auszuschalten.

• Auf fremde Gegenstände ist genauso Rücksicht zu nehmen, wie auf Private. 

• Im gesamten Gebäude herrscht absolutes Rauchverbot. Rauchmöglichkeiten bestehen 
draußen vor dem Eingang.

• Es wird keine Haftung für Unfälle, Verletzungen und Wertgegenstände übernommen.

• Die Eingangstür darf auch nicht nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt offengehalten 
werden.

• Falls etwas nicht richtig funktionieren sollte, etwas kaputt gegangen ist oder du einen 
fremden Gegenstand gefunden hast, informiere bitte den Host.

 
Verlassen des Coworking Space
Falls du der Letzte beim Verlassen des Impact Hub  bist, vergewissere dich bitte, dass:

• alle Fenster geschlossen und die Lampen ausgeschaltet sind 

• die Eingangstüre geschlossen ist

Gästebestimmungen
Gern darfst du deine Gäste und Kunden für einen Besuch oder Meeting  zu uns einladen!  Jetzt bist 
du der Host und wir freuen uns sehr, wenn du die Werte und Visionen von Impact Hub mit ihnen teilst.
Bitte benutze für Gespräche den Café- und die Loungebereiche. Falls du mehr als 2 Personen für 
länger als 2 Stunden einladen möchtest, buche bitte einen unserer Meetingräume.
Wenn ein Gast mit dir zusammen im Coworking-Bereich arbeiten möchte, kann er dies mit dem Kauf 
eines Gäste-Tagestickets tun. Einfach beim Host melden und Er/Sie hilft organisiert dir alles.

Küche
Kaffee, Tee und Flaschen kann sich jeder frei nehmen. Diese Freiheit basiert auf gegenseitigem 
Vertrauen bei der Bezahlung. Vergewissere dich bitte bei der Geschirrrückgabe, dass die Reste grob 
entfernt sind.
Essen und Getränke können im Kühlschrank verstaut werden. Wenn du etwas für dich behalten 
möchtest, schreib einfach deinen Namen darauf, ansonsten könnte es beim nächsten Mal 
verschwunden sein. ;)

Es ist großartig, dich in unserer Community zu haben!

 

Dein Impact Hub Team


