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Hiermit bestätige ich den Erhalt des 24/7 Zugangs zur Spielfläche des Squiggz 

und willige folgende Rahmenbedingungen ein: 

Zugang 

- Der Zugang darf nicht weitergegeben werden 

- Ich darf einen Gast mitbringen. Für dessen Eintrittsgebühr und 

Einhaltung der weiteren Regeln bin ich verantwortlich 

 

Räumlichkeiten 

- Ich sorge dafür, dass Tische und Stühle wieder an ihrem Platz stehen 

- Ich achte darauf, die Spielfläche sauber und ordentlich zu hinterlassen 

- Bei Bedarf räume und reinige ich meinen Platz wieder auf 

- Verschmutzungen und Beschädigungen melde ich direkt dem Squiggz 

- Die Türen sind ausserhalb der Öffnungszeiten geschlossen zu halten 

- Sollte ich als letztes gehen: 

o Licht aus 

o Fenster zu 

o Jalousien auf 

o Tür zu 

 

Speisen / Snacks / Getränke 

- Getränke und Snacks bezahle ich nach dem Vertrauensprinzip 

- Sollte ein Getränk im Kühlschrank ausgehen, fülle ich es aus dem Bestand 

wieder auf 

- Mitgebrachte Speisen und Getränke stelle ich nicht in den Kühlschrank 

- Warme Speisen nehme ich nicht im Squiggz zu mir 

- Ich verzehre keine alkoholischen Getränke im Squiggz 

 

  



Wifi / Strom / Musik / Beamer 

- Kleingeräte ( z.B. Handy, Tablet ) kann ich im Squiggz laden 

- Grossgeräte als auch eigene Powerbanks lade ich nicht im Squiggz auf 

- Die Powerbanks vom Squiggz lade ich nach der Nutzung wieder auf 

- Für Musik können die Alexa Lautsprecher verwendet werden 

- Es wird immer nur eine Musik im Squiggz gespielt 

- Nach der Nutzung des Beamers fahre ich die Leinwand wieder hoch und 

schalte das Gerät ab 

Verhalten 

- Ich gehe respektvoll mit anderen Personen um 

- Rassistische, pornografische und sonstige Inhalte oder Beleidigungen 

werden nicht geduldet 

- Ich weise andere Teilnehmer auf Fehlverhalten hin oder informiere das 

Team vom Squiggz 

Allgemeines 

- Mir ist bewusst, dass das Squiggz die Regeln noch ändern und anpassen 

kann 

- Das Squiggz hat das Recht mir den 24/7 Zugang wieder zu entziehen 

- Sollte ich mein SquiggzPlus Abo nicht mehr haben, verliere ich auch 

meinen 24/7 Zugang 

- Entscheidungen vom Team Squiggz stehen über den oben genannten 

Regeln 

 

 

Ort, Datum     Name: 

      SquiggzPlus Nummer: 

 

Unterschrift 

 

 

 


