
Vereinbarungen Co-Working 

Stand 22.09.22 

 

1. Wer den OHNI Co-Working Space nutzt, muss Rücksicht auf alle Mitarbeitenden nehmen. Lautes 

Musik hören, während andere im Raum arbeiten, ist untersagt. Wichtig: Wir führen kein klassisches 

Co-Working. Es kann sein, dass du einen Arbeitsplatz mietest, hinter dir die Blitzanlage des Studios 

blitzt oder in der Küche der Abzug oder der Mixer läuft. Das OHNI Co-Working ist gedacht für 

Menschen die sich gerne in einem kreativen Raum mit verschiedenen Menschen aufhalten und 

inspirieren lassen wollen. Ruhe für ZoomCalls kann nicht garantiert werden, ausser der raum wird 

explizit für Meetings gebucht. 

2. Die Arbeitsplätze sind sauber zu hinterlassen und nach Gebrauch aufzuräumen. 

3. Alle genutzten und zur Verfügung gestellten Gegenstände dürfen nicht entwendet und müssen 

wieder an den dafür vorgesehenen Platz versorgt werden.  

4. Wer die Küche nutzt, muss das HCCP (Hygiene Konzept) einhalten und die Putzlisten führen.  

- Lange Haare zusammen binden 

- Geschlossene Schuhe tragen 

- Eigene Schürzen und Abwaschtücher mitnehmen, wenn nötig (Unsere Abwaschtücher und Lappen 

sind nicht inklusive) 

- Hände gründlich waschen (auch nach Toilettengang oder verlassen und wieder betreten der Küche) 

- Putzlisten im roten Ordner gründlich führen 

- Alle Küchengegenstände in der Abwaschmaschine waschen ausser der Vitamix Behälter und die 

beiden Santoku Messer. Diese werden von Hand gewaschen 

- Anleitungen zu den einzelnen Geräten (Herd, Ofen, Abwaschmaschine) sind im roten Ordner 

5. In der Küche befindet sich ein Notfallset mit Pflaster, etc. für kleinere Wunden. Für grössere 

Verletzungen bitte den Notfall kontaktieren. Wer die Küche nicht gemietet hat, darf die Küche 

ausser für das Notfallset aus hygienischen Gründen nicht betreten, auch und vor allem dann nicht, 

wenn andere in der Küche arbeiten.  

6. Der Schlüssel für das Co-Working ist immer nach dem aufschliessen wieder ins Schlüsselkästli zu 

legen und zu verschliessen. Der/die Letzte die das Co-Working verlassen, schliessen alle Türen 

(Hinterausgang beim Fotostudio, Glas und Küchentür) ab und schliessen den Schlüssel wieder in das 

Kästchen ein. 

7. Das WC/Dusche ist so zu hinterlassen, wie jede Person es selber antreffen möchte. Gagi Spuren 

beseitigen und Haare aus der Dusche selber entfernen.  

8. Das Gast WLAN Passwort ist: ohniohni 


