HAUSORDNUNG
Pflegewohnheime und Tageszentren der Geriatrischen Gesundheitszentren der
Stadt Graz (GGZ)

Der Aufenthalt am Areal / in Gebäuden ist nur Bewohner*innen und Tagesgästen,
Besucher*innen undMitarbeiter*innen gestattet. Die Besuchszeiten sind
einzuhalten.
Die Zufahrt in das Gelände ist ausschließlich für Transporte von Bewohner*innen
gestattet. Die Anweisungen der Mitarbeiter*innen sind zu befolgen.
Das widerrechtliche Zufahren und Parken wird geahndet.
Der Konsum von Suchtmitteln sowie das Rauchen in den Gebäuden sind generell
verboten. Das Rauchen ist nur an definierten Plätzen erlaubt.
Tätliche Übergriffe, Drohungen und Beschimpfungen gegenüber Mitarbeiter*innen
und Bewohner*innen und Tagesgästen werden ausnahmslos angezeigt.
Hunde müssen einen Beißkorb tragen und an der Leine geführt werden.
Das Mitführen von Waffen ist strengstens verboten.
Abfall ist in die dafür vorgesehenen Mistkübel zu werfen.
Das Abstellen von Gegenständen aller Art (ausgenommen Kinderwägen) am Areal
und im Gebäude ist verboten.
Bei Verstößen gegen die Hausordnung können Sie vom Areal verwiesen werden.
Fotografieren, Filmen und Tonaufnahmen am Areal/Gebäude ist nur mitZustimmung
der Leitung erlaubt.

HOUSE RULES
For the Geriatric Health Centers of the City of Graz (GGZ)

Only residents, visitors and employees are allowed on the GGZ premises. Visiting times must be strictly observed.
Patient transports are the only vehicles allowed on the premises, and the instructions of the porter must be followed.
Unlawful access and parking will be sanctioned.
Smoking and the consumption of drugs are not permitted in the buildings.
Violent attacks, threats or insults towards employees or patients will be prosecuted in court without exception.
Dogs must wear a muzzle.
Carrying weapons is strictly prohibited.
Please throw any garbage in the garbage bins located through the grounds.
Depositing items (other than strollers) on our premises or in the buildings is prohibited.
If house rules are broken, the GGZ reserves the right to eject the offending party from the premises.
Taking pictures, making films or recording conversations on our premises are only allowed with previous
approval of the management.

