Information für Mieter zum Türcode
und zur Studiokalender-Einsichtnahme
Wie funktioniert der Zugang zum Studio mit dem Türcode?
1.
2.
3.

Rechts von der Eingangstür unter der Treppe befindet sich ein silbernes Kästchen. Die Taste „On“ unten
rechts auf der Tastatur drücken. Warten bis im Display "Codeeingabe" erscheint.
Code (immer 6-stellig) eintippen, für jede Zahl / jeden Buchstaben die zugehörige Taste nur 1x drücken.
Man hört ein ganz leises Surren der Tür und es erscheint im Display "Bitte Türknauf drehen".
Jetzt zügig an der Tür den unteren Türknauf (schwarz-silber) nach links gegen den Widerstand drehen.
Die Tür sollte sich jetzt öffnen lassen.
Lässt sich die Tür nicht öffnen, war entweder die Codeeingabe falsch oder es wurde zu lange gewartet bis
der Türknauf gedreht wurde.
Durch die Taste oben rechts (C) korrigiert man die Eingabe und es kann erneut mit der Eingabe gestartet
werden.

Die Türcodeweitergabe an Dritte ist untersagt.
Beim Verlassen des jeweiligen Studios und/oder der gesamten Räumlichkeiten ist darauf zu achten, dass alles
ordnungsgemäß hinterlassen wird, betriebene Geräte und Lichter ausgeschaltet wurden und die Eingangstüre fest
verschlossen ist.
ACHTUNG:
Bei Verlassen des Studios muss überprüft werden, dass die Tür fest geschlossen ist und sich nicht aufziehen lässt.
Der kleine Riegel im Türrahmen muss oben sein. Die Tür muss aktiv zugedrückt werden, da sie sonst wieder
aufspringen kann. Da das Studio schon mehrmals unverschlossen zurückgelassen wurde, wird in diesem Fall eine
Strafgebühr von 50,00 € vom verantwortlichen Mieter erhoben. Bei Wiederholung wird der Nutzercode gelöscht und
die Nutzung der Räume ist nur noch während der Anwesenheit anderer Codeinhaber möglich.
Das Betreten des Studios ist nur zu den vereinbarten Mietzeiten oder nach vorheriger Absprache mit der
Studioleitung oder der Studioassistentin zulässig.
Studioassistentin: Mona Schuster – erreichbar per Email: mona@maillinger-studios.de

Wie funktioniert die Einsichtnahme in den Saalbelegungskalender?
Die Saalbelegung ist auf unserem Google-Kalender (studiomietservice@googlemail.com) hinterlegt. Dort ist
ersichtlich, wann welcher Saal verfügbar ist.
Der Zugriff auf unseren Google-Kalender ist nur möglich mit einer Email-Adresse, für die ein Google-Account
besteht. Die Anlage des Google-Accounts ist auf www.google.de möglich.
Der Zugriff auf den Kalender funktioniert wie folgt:
1.
2.
3.
4.

Logge Dich auf Deinem Google-Account ein.
Rufe die Kalender-Seite auf (zu finden auf der Startseite oben rechts).
Auf der Kalenderseite bei „Weitere Kalender“ den Unterpunkt „Kalender abonnieren“ aufrufen.
Die Adresse des Studiokalenders studiomietservice@googlemail.com eingeben.

Achtung: Eintragungen im Kalender erfolgen ausschließlich von der Studioassistentin oder der Studioleitung.
Eigene Eintragungen gelten nicht und sind auch nur für Dich und nicht für die anderen Studiokalendernutzer
sichtbar.
Buchungen bitte per Email an mona@maillinger-studios.de

