
HAUSORDNUNG 
Der Verkehrsausbildung Eichhorn GmbH 

 

 

1. Geltungsbereich 

1.1 Mit Betreten der Räumlichkeiten der Verkehrsausbildung Eichhorn GmbH (nachfolgend 

„VAE“ genannt) erkennen die Kunden und Besucher (nachfolgend „Besucher“ genannt, 

unabhängig davon, ob sie an Seminaren teilnehmen oder sich aus sonstigen Gründen in 

den Räumlichkeiten oder auf dem Gelände aufhalten, die Geltung dieser Hausordnung 

an. 

1.2 Zur besseren Lesbarkeit wird nachfolgend nur die männliche Sprachform verwendet, alle 

Bezeichnungen gelten für Männer und Frauen 

1.3 Die Hausordnung gilt für alle Flächen und Räumlichkeiten der VAE, einschließlich aller 

Zuwege sowie Außen-, Frei- und Parkflächen (nachfolgend „Räumlichkeiten“). 

1.4 Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der Hausordnung können zu einem 

sofortigen Verweis von den Räumlichkeiten, einem Ausschluss von Veranstaltungen oder 

in schweren Fällen zu einem dauerhaften Hausverbot führen. 

 

2. Allgemeine Regelungen 

2.1 Besucher haben den Anweisungen der Mitarbeiter der VAE unbedingt Folge zu leisten 

und sie haben sich so zu verhalten, dass keine anderen Personen geschädigt, gefährdet, 

behindert oder belästigt werden. 

2.2 Besuchern kann der Zutritt zu den Räumlichkeiten verweigert werden oder sie können 

den Räumlichkeiten verwiesen werden, wenn: 

- sie den Anordnungen der VAE nicht befolgen; 

- sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen; 

- sie erkennbar gewaltbereit oder zur Anstiftung zu Gewalttaten bereit sind; 

- ihnen bereits ein Hausverbot erteilt wurde; 

- sie die Absicht haben, die Veranstaltungen der VAE zu stören oder 

- sie verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führen. 

2.3 Es ist nicht gestattet Tiere jeglicher Art in die Räumlichkeiten mitzunehmen. 

2.4 Die Benutzung der Toiletten der VAE ist ausschließlich deren Mitarbeitern, Dozenten, 

Besuchern, sowie den Mitarbeitern der Firma CitySchutz. 

 

3. Verhalten 

3.1 Besucher haben die öffentlichen Zugänge zu den Räumlichkeiten zu benutzen. 

3.2 Sämtliche in den Räumlichkeiten gefundene Gegenstände sind den Mitarbeitern der VAE 

zu übergeben. 

3.3 Personen- oder Sachschäden, sowie Gefahrenstellen oder sonstige 

Gefährdungspotentiale sind den Mitarbeitern der VAE unverzüglich mitzuteilen. Bei 

mutwilligen Beschädigungen können Haftungsansprüche geltend gemacht werden. 

3.4 Bei Feueralarm ist die VAE auf dem kürzesten Weg zu verlassen. 

3.5 Auf den Parkplätzen darf nur im Schritttempo gefahren werden, es gilt die 

Straßenverkehrsordnung. 

3.6 Besuchern ist es untersagt: 

- Veranstaltungen der VAE zu stören; 

- politische Propaganda und Handlungen vorzunehmen; 



- rassistische, fremdenfeindliche, verfassungswidrige Parolen oder Embleme zu 

verwenden oder zu verbreiten bzw. durch Gesten eine rechtsradikale Handlung kund 

zu tun; 

- pornografische und gewaltverherrlichende Medien während des Aufenthalts bei der 

VAE zu zeigen oder zu verwenden; 

- bauliche Anlagen, Einrichtungen oder Wege zu beschriften, zu bemalen oder zu 

bekleben; 

- die Räumlichkeiten durch das Wegwerfen von Gegenständen, Abfällen, 

Verpackungen, leeren Behältnissen o.Ä. zu verunreinigen; 

- Verkehrsflächen, Geh- und Fahrwege, Zu- und Abgänge zu den Besucherplätzen und 

Rettungswege einzuengen oder zu beeinträchtigen; 

- in den Räumen der VAE zu rauchen - das Rauchen ist nur an der dafür vorgesehenen 

Stelle gestattet, diese befindet sich links neben dem Haupteingang des Gebäudes; 

- Waffen, alkoholische Getränke oder Rauschmittel sonstiger Art in die VAE 

mitzubringen. 

3.7 Mobiltelefone, Funkgeräte oder ähnliche Geräte sind mindestens während des Unterrichts 

lautlos zu stellen oder auszuschalten. Ausnahmen stellen angewiesene Nutzungen von 

Mitarbeitern oder Dozenten dar. 

3.8 Die Benutzung des Internet Gastzugangs ist nur für Unterrichtszwecke gestattet, die 

weiteren Verhaltensregeln sind dabei einzuhalten. 

 

4. Haftung 

4.1 Das Betreten der Räumlichkeiten erfolgt auf eigene Gefahr der Besucher. Die VAE haftet 

nicht für das Erleiden körperlicher oder geistiger Schäden oder sonstiger 

Beeinträchtigungen von Besuchern, es sei denn, dass diese von der VAE grob fahrlässig 

oder vorsätzlich herbeigeführt wurden. 

Besucher haften für alle von ihnen verursachten Schäden jeglicher Art, als auch für die 

Schäden und Schadenersatzansprüche aus Rechtsverletzungen und deren Folgekosten. 

Besucher können hierbei zu Schadenersatz verpflichtet werden. 

4.2 Die VAE haftet nicht für den Verlust von Gegenständen. Diebstähle sind unverzüglich der 

VAE zu melden und werden in jedem Fall zur Anzeige gebracht. 

 

5. Datenschutz 

Besucher können jederzeit Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten bekommen. Mit 

dem Betreten werden alle AGB´s und TNB´s der VAE anerkannt, diese können bei einem 

Mitarbeiter oder im Internet www.vae-gmbh.de/AGB eingesehen werden 

 

 

 

Fragen, Anregungen, Beschwerden 

Wenn Sie weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur 

Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich direkt an uns wenden. Wir 

stehen Ihnen auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anregungen oder bei Beschwerden als 

Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

 

Ihr Team der Verkehrsausbildung Eichhorn GmbH 


