
 

 

 

Campermanufaktur 

Mühlenstraße 62-65 
13187 Berlin 
(+49) 162 – 9237315 

Hausordnung 
27. März 2020 

Regeln in der Betriebsstätte 
- die regelmäßige Arbeitszeit ist von 10 Uhr bis 18 Uhr von Montag bis Samstag. 

Ausnahmen nur nach Absprache. 
- Innerhalb der Betriebsstätte ist den Anweisungen vom Personal der Campermanufaktur 

Folge zu leisten 
- Jeder, der in der Werkstatt arbeitet, hat eine Sicherheitsunterweisung zu erhalten und zu 

bestätigen, bevor an oder mit Geräten gearbeitet wird 

Regeln für DIY insbesondere 
- der DIY Kunde mietet lediglich einen Stellplatz innerhalb der Halle an auf Basis der 

Preisliste (siehe www.campermanufaktur.berlin ) 
- Kostenlose und/oder Mietwerkzeuge können der Liste auf campermanufaktur.berlin 

entnommen werden 
- Mietwerkzeuge müssen am Anfang des Tages mit dem Personal von 

Campermanufaktur abgestimmt und vom Personal an den Mieter übergeben werden 
- am Ende des Tages  müssen die Werkzeuge vom Mieter gereinigt (normale Reinigung) 

an das Personal übergeben werden. Sollten Schäden am Werkzeug während der 
Nutzung entstanden sein, haftet der Mieter für diesen Schaden, sofern dieser nicht dem 
normalen Gebrauch des Werkzeugs entspricht 
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- Verbrauchsmaterial ist ebenfalls gemäß der Preisliste auf campermanufaktur.berlin 
beim Personal zu erwerben und vom Personal herauszugeben. Dieses wird am Ende 
des Tages abgerechnet. Bitte versucht dieses bereits am Anfang des Tages zu planen, 
um möglichst Unterbrechnungen des Arbeitsrythmus unserer Mitarbeiter zu vermeiden 

- Fragen oder Consulting: Bitte sammelt technische Fragen oder Consultingthemen und 
notiert diese an dem dafür vorgesehenen Whiteboard. Unsere Mitarbeiter kommen dann 
auf dich zu im Laufe des Tages. Der Stundensatz für Consulting beträgt 85 Euro/h 

- Der Kunde hat seinen Arbeitsplatz sauber am Ende des Tages zu verlassen. Besen und 
Staubsauger etc. sind vorhanden. Die Reinigung muss innerhalb der 8h Schicht erfolgen 

- Lagerung von Gegenständen ist nur für Kunden mit Mehrtagesabo erlaubt und nur im 
Umfang von 2qm 

Bitte habt Verständnis für unsere Regeln, die eine reibungsloses Arbeiten und Miteinander für 
Alle möglich macht. 

 

Konsequenzen bei Nichteinhaltung 
Bei Nichteinhaltung wird der Kunde maximal zweimal ermahnt. Bei der der dritten Ermahnung 
zum Verstoß der Regeln wird der Kunde der Halle verwiesen. Eine Erstattung der bereits 
entrichteten Gebühr für den Tag erfolgt nicht.  

Fragen? 

Bei Fragen sprechen Sie bitte mit Herrn Randy Tornow unter der o.g. Telefonnummer an. 

Ihr Campermanufaktur Team 


