
Wichtige Infos zum PHÖNIX Raum für Begegnungen 
Herzlich willkommen, damit alles gut klappt, sind einige Punkte zu beachten. 
Beschädigungen sind sofort bei Liliane und der Haftpflichtversicherung zu melden. 
Die Kursleitung informiert die Gruppe: 
- Montag - Freitag 7.00-18.00 dürfen keine Parkplätze der Woodtli AG benutzt werden. Für 

die weisse Zone kaufst du am Bus Ticketautomat eine Parkkarte: 4 Std. zu 9.- und 8 Std. zu 
18.-. Nach 18.00 und am Wochenende stehen Parkplätze der Woodtli AG zur Verfügung. 

- Der Raum wird ohne Schuhe betreten, zum tanzen auch keine Socken mit Gummischicht. 

- Es wird der Hauseingang auf der linken Hausseite genutzt. 

- Der Rundum-Balkon steht nur im Bereich des Phönix zur Verfügung.  

- Die rote und goldene Wand besteht aus Naturpigmenten ohne Versiegelung, daher nicht 
berühren und auch kein Material daran stapeln. 

- Der Holzboden ist unversiegelt und sehr empfindlich. Vorsicht mit Flüssigkeiten. 
Yogamatten mit einer Outdoor-Plastikbeschichtung sind verboten. 

Wichtiges für die Kursleitung: 
- Das Metallgitter unten mit dem Seil fixieren, damit es nicht durch Wind oder Mitarbeiter 

geschlossen wird. Wenn es zu ist, kommt niemand rein und es hat keine Klingel. 

- Das Schloss oben ist ein elektronisches Panikschloss und jede Betätigung wird registriert. 
Du musst beim aufschliessen nach rechts weiterdrehen bis es klickt. Von innen darf kein 
Schlüssel ins Schloss gesteckt werden (gelber Kleber). 

- Beleuchtung: In der Garderobe und Toilette geht das Licht automatisch an und aus.  
Die 2 Stehleuchten sind geschaltet, die Tasten beim Eingang mit Kleber markiert.  
Diese 2 Leuchten sind fix installiert und werden nicht verschoben oder umgesteckt.  
Im Materialraum wird der Lichtschalter manuell betätigt. 

- Montag - Freitag 7.00-18.00 darf nur ruhige Arbeit stattfinden. 

- Die schmale Türe zum lüften bleibt über Nacht offen (nicht in der Heizperiode). 

- Hast du die Verpflegung mit Kaffee und Tee bestellt, dann vergewissere dich, dass die 
Teilnehmenden 2.50 pro Kaffee und 1.- pro Tee in die Kasse gelegt haben.  

- Im Winter: Der Raum hat eine träge Bodenheizung, am Thermostat nichts verstellen. 

- Den Schlüssel nach Gebrauch wieder im Schlüsseltresor deponieren. 

- Die Endreinigung kostet 80.-, Du stellst alles Material wieder an seinen Platz, lüftest den 
Raum gut durch und hinterlässt mir in der Teeküche keine Wasserflecken. 

- Nutzung am Freitag tagsüber: Am Abend findet das öffentliche Phönix-Tanzfest statt, 
daher muss sämtliches Material weggeräumt werden und die Garderobe frei sein. Wurde 
keine Zwischenreinigung gebucht, ist die Kursleitung dafür verantwortlich.


