
Preisliste
Raumvermietung ELEMENT Ost Yoga Studio Stand: 1.9.2019

https://www.element-ost.yoga/seminarraum-in-leipzig/

Kurzfristige Änderungen und individuelle Absprachen vorbehalten.

Wochentags

Die Miete beträgt 10€ je angefangener Stunde. 

Bitte beachtet, dass die tatsächlich im Studio verbrachte Zeit abgerechnet wird. Wenn ihr z.B. einen zweistündigen Workshop anbietet
und eine halbe Stunde Vor- und Nachbereitungszeit benötigt, zahlt ihr drei Stunden. Der Freitag Abend kostet 40,-€ (unabhängig von
der tatsächlichen Nutzungsdauer).

Wochenende

Am Wochenende ist es nicht möglich, die Räume stundenweise zu mieten. Ihr könnt die Räume halbtags oder ganztags mieten. Der
halbe Tag kostet 50€, der ganze 100€. Der morgens/vormittags-Slot geht von 6 bis 14 Uhr, der nachmittags/abends-Slot von 14-22 Uhr.

Wenn ihr zwei halbe Tage bucht (Samstag und Sonntag) müssen wir leider das komplette Wochenende in Rechnung stellen.

Sonstiges

Brennholz 10€/Tag, 5€/halber Tag

Beamernutzung 10€/Tag, 5€/halber Tag

Moderationsmaterial 10€ Tagespauschale

(Papier, Stifte, Karten, Flipchart etc.)

Ermäßigung

Wir möchten es unkommerziellen und politischen Gruppen ermöglichen, unsere Räume zu nutzen. Wenn ihr über wenig finanzielle
Mittel verfügt, dann sprecht uns wegen reduzierter Preise gerne an.

https://www.element-ost.yoga/seminarraum-in-leipzig/


Hinweise zur Raumnutzung

Ofennutzung

Zum Anfeuern Kohleanzünder und dünnes Holz verwenden. Es gibt zwei Regler, einen an der Tür und einen am Ofenrohr. Beim 
Anfeuern sollten beide Regler offen sein (der an der Tür ist nach rechts geschoben, der Regler am Ofenrohr parallel zum Boden). 
Wenn der das Holz komplett Feuer gefangen hat und der Ofen gut zieht, können beide Regler teilweise oder komplett geschlossen 
werden. Beachte: immer zuerst den Regler an der Tür schließen. 

Holz nachlegen: Der Ofen zieht nicht sonderlich stark, da nicht mehr viel Schornstein über dem Ofen ist. Deswegen immer erst dann 
Holz nachlegen, wenn die Flamen soeben erloschen sind. Ansonsten besteht das Risiko, dass Abgase in den Raum ziehen. Vor dem 
Nachlegen beide Regler öffnen, erst wieder schließen wenn das Holz gut angebrannt ist. 

Wird der Ofen nicht mehr genutzt, bitte beide Regler schließen. 

Musiklautsprecher nutzen

PC oder Smartphone per Audiokabel (vorhanden) oder Bluetooth mit den Boxen verbinden (JBL Control X). Zuvor auf der Master-Box 
einmal den "an"-Button drücken (Box beginnt zu blinken).

Es kam hin und wieder zu Problemen beim erstmaligen Verbinden eines Smartphones mit den Boxen. Ein Neustart des Gerätes hat 
meist geholfen.

Checkliste zum Verlassen der Räume

[ ] Alle Heizkörper sollen auf Stufe 1 stehen (in der Heizperiode).

[ ] Fenster schließen!

[ ] Alle Türen schließen 

[ ] Alle Lichter aus! 

[ ] Ofen zu! (Tür korrekt geschlossen, unterer Regler auf "zu", Regler am Ofenrohr parallel zum  Boden) 

[ ] Benutztes Geschirr abspülen 

[ ] ggfls. staubsaugen (Staubsauger steht hinter der Dusche)

[ ] Tür zum Hof: Beide (!) Schlösser verschließen und Schlüssel im Café Mala abgeben (je nach Absprache)
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