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Hinweise für Café-Nutzer  (Stand 18.10.2017) 

 

Zugang 

1. Der Mieter tritt,  von der Straße kommend durch das linke Tor und über die Blechrampe in das 

Haupthaus hinein. Die Haustüre bitte gleich wieder von innen zuschließen, dieser Zugang soll nun 

möglichst nicht mehr genutzt werden. (Ruhestörung Peter Stolz!) 

2. Weiter geht es geradeaus durch die Tür und man findet sich hinter der Theke im Café wieder. 

3. Am Schaltkasten an der Theke (rechts an der Wand) gegebenenfalls das Licht anschalten. 

4. Die Türe des Gastraumes zum Flur aufschließen und prüfen, ob eventuell auch die Flurtüre 

Richtung WC geöffnet werden muss.  

5. Nun wird als nächstes die Haustüre zum Bistrogarten, sowie das große Holztor zur Straße 

geöffnet, welches der Zugang für die eigenen Gäste sein soll. (siehe: Ruhestörung Peter Stolz!) 

Licht   

- Das Außenlicht am Zugang Bistrogarten kann nur von Mitarbeitern des Jukuz geschaltet werden. 

Daher wird dieses Licht von Peter Stolz (auch für die Abnahme am Ende der Feier verantwortlich) 

bereits vor Beginn der Feier ein- und später wieder aus geschaltet. 

 

- Lampe über großem Tisch im Café 

o Lichtschalter neben Eingangstür in Café Bereich 

  

- Sämtliche weiteren Lampen im Café 

o Schalter im Sicherungskasten (befindet sich an Theke)  

o Beschriftete Schalter in der obersten Reihe nach Bedarf einschalten 

Ton/Musik 

-  Verstärker befindet sich hinter der Theke 

o einschalten 

o „Kanal“ über linkes Auswahlrad einstellen 

 Bei Verwendung von Tonquellen wie Laptop, Smartphone, etc mit einem 3,5 mm 

Klinkenstecker (Kopfhörerausgang) auf „CD“ stellen 

 Tonquelle einstecken 

o Lautstärke 

 Tonquelle auf maximale Lautstärke stellen 

(ergibt die beste Klangqualität) 

 Lautstärke am Verstärker über rechtes Auswahlrad nach Bedarf einstellen (bitte 

nicht über „90“!) 

 

- Lautsprecher (Bass Box steht auf Boden neben der Bühne)  

o Einschalten „ON/OFF“ 

 Orangenen Schalter umlegen um Bass Box einzuschalten   

o „Level“-Regler 

 Regler hinten rechts an Bass Box 

 Verstellt die Lautstärke zusätzlich zum Verstärker (nicht weiter als 3 Uhr 

aufdrehen da sonst die Box überhitzen kann)   

o  „Sub“-Regler 
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 Regler hinten links an Bass Box 

 Verstellt die Lautstärke des Basses besonders zum Tanzen ist zu empfehlen den 

Bass Lauter zu stellen (nicht weiter als „3 Uhr“ aufdrehen da sonst die Box 

überhitzen kann)   

Strom / Sicherungen 

- Beim Einschalten/Nutzen des Musikverstärkers ist es in der Vergangenheit schon vorgekommen, 

dass eine Sicherung (FI-Schutzschalter) im Sicherungskasten herausgesprungen ist. Das ist leider 

nicht zu verhindern und die Sicherung muss wieder eingeschaltet werden. Dazu in den 

Sicherungsraum gehen und an der Wand links, die linke Klappe des Sicherungskastens öffnen und 

den Kippschalter des FI-Schalters betätigen. Nicht vergessen, den Raum wieder zu verschließen.  

Geschirrspülmaschine 

- Anleitung hängt rechts an der Wand auf Kopfhöhe neben der Spülmaschine und ist auf alle Fälle 

zu beachten!  

- Zum Abpumpen der Spülmaschine muss das Programm „Ende“ gewählt werden. Nach der 

Veranstaltung sind die kompletten Siebeinsätze in der Maschine zu entnehmen und zu reinigen. 

Die Maschine bleibt geöffnet zurück!   

Kühlschränke 

- Küche 

o Kühlschrank „Privat“ darf benutzt werden  

o Kühlschrank „Café“ ist abgeschlossen  

 

- Bar-Bereich  

o Kühlschränke sollten leer sein und dürfen für Getränke  genutzt werden  

Schlüssel 

- Es wird ein Schlüsselbund zur Verfügung gestellt mit folgenden Schlüsseln :  

o Hauseingang über Rampe: Nr:47 

o Zugang Café über Theke: Nr.40  

o Café-Zugang über Flur: T/06 

o Sicherungsraum: T/07 

o Hauseingang Bistrogarten: T/10 

Sonstiges  

- Toiletten sind im Haus, wenn man den Eingang weiter geradeaus geht Tür mit WC Kennzeichnung. 

- Rauchen vor der Notausgangs-Tür neben der Bühne oder vor dem Eingang Bistrogarten - bitte 

Aschenbecher benutzen und anschließend wieder leeren und reinigen 

- Falls Getränk usw. verschüttet wurden, bitte mit dem im Sicherungsraum, vorgesehen 

Reinigungsmaterialien säubern.  


