
Für die vom Studierendenwerk Bonn bewirtschafteten Mensen und Cafeterien wird folgende

Haus- und Benutzerordnung
erlassen:
1. Zugang zu den Mensen und Cafeterien des Studierendenwerks haben Studie-

rende mit gültigem Immatrikulationsnachweis sowie Bedienstete der Universi-
tät Bonn, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und des Studierendenwerks. Zudem 
steht auch Gästen der Zutritt offen, im Sinne einer üblichen gastronomischen 
Inanspruchnahme. 

2. Die Öffnungs- und Ausgabezeiten sowie Abgabepreise in den Mensen und Cafe-
terien gelten gemäß Auszeichnung vor Ort.

3. Das jeweils geltende Hygienekonzept (Desinfektion, Abstände, Wegeführung, 
Bestuhlung, Maskenpflicht, Kontaktlisten zur Rückverfolgbarkeit etc.) ist Aus-
hängen vor Ort zu entnehmen. Näheres zu den geltenden Regelungen findet sich 
auf der Webseite des Studierendenwerks Bonn [www.studierendenwerk-bonn.
de].

4. Studierende zahlen in den Mensen einen subventionierten Preis. Bei Bezahlung 
ist der Studierendenausweis unaufgefordert vorzuzeigen; die kassierenden Per-
sonen sind berechtigt – bei Nichtvorlage des Studierendenausweises – anstelle 
des subventionierten Preises den Gästepreis zu kassieren.

5. Bedienstete im o.g. Sinne zahlen in den Mensen bei Vorlage eines gültigen Nach-
weises den eigens ausgezeichneten Bedienstetenpreis. Bei Nichtvorlage wird 
der Gästepreis erhoben. Näheres zur Art des gültigen Nachweises findet sich auf 
der Webseite des Studierendenwerks Bonn [www.studierendenwerk-bonn.de].

6. In allen geschlossenen Räumlichkeiten des Studierendenwerks ist das Rauchen 
nicht gestattet. Belästigungen anderer Gäste, ungebührliches Verhalten und 
Missachtung von Anweisungen des Personals stellen einen Verstoß gegen die 
Haus- und Benutzerordnung dar.

7. Der Verzehr von mitgebrachten, nicht beim Studierendenwerk erworbenen Ge-
tränken und Essen im Speisesaal der Mensa oder im Verkaufsraum der Cafete-
ria ist während der Ausgabe- und Öffnungszeiten grundsätzlich nicht gestattet. 
Ausnahme ist abgefülltes Leitungswasser für den persönlichen Verzehr.

8. Tablett, Geschirr und Besteck sind nach der Nutzung unmittelbar an den davor 
vorgesehenen Rückgabepunkten zurückzubringen.

9. Das Mitbringen von Tieren ist verboten.
10. Fundsachen sind beim Personal der jeweiligen Einrichtung zu melden.
11. In den Räumen und Freiflächen, die dem Hausrecht des Studierendenwerks un-

terliegen, bedürfen grundsätzlich der vorherigen und gesonderten Genehmigung 
der Geschäftsführung des Studierendenwerks oder durch sie beauftragter Stel-
len:
a) die Durchführung von Versammlungen, Feiern und sonstigen Veranstaltungen,
b) das Anfertigen von Bild- und Tonmaterial für öffentliche Zwecke,
c) das Aushängen von Anschlägen und Plakaten,
d) die Verteilung und Auslegung von Handzetteln und sonstigen Publikationen,
e) das Aufstellen von Informationsständen,
f) das Anbieten und der Verkauf von Waren jedweder Art,
g) die Benutzung von Lautsprechanlagen und Megaphonen.
Die jeweilige Zuständigkeit zur Erteilung einer Genehmigung ist auf der Websei-
te des Studierendenwerks aufgeführt [www.studierendenwerk-bonn.de]. An-
fragen können jederzeit per E-Mail an info@studierendenwerk-bonn.de gestellt 
werden.

12. Das Hausrecht wird durch die Bediensteten des Studierendenwerks oder beauf-
tragte Dritte ausgeübt. Deren Hinweisen und Anordnungen ist Folge zu leisten.

13. Personen, die gegen diese Haus- und Benutzerordnung verstoßen, kann Haus-
verbot erteilt werden.

14. Bei schuldhaften Verstößen, die eine Beschädigung der Räume oder der Einrich-
tungsgegenstände zur Folge haben, sind die betreffenden Personen zum Scha-
densersatz verpflichtet.

Die vorstehende Haus- und Benutzerordnung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.
Bonn, 10.12.2020 

Jürgen Huber
Geschäftsführer    
    

i.V. Sarah Cziudaj
Stellv. Geschäftsführerin

Regarding the canteens and cafeterias operated by the Studierendenwerk Bonn, the following 

House and user rules
are issued:
1. Access to the canteens and cafeterias of the Studierendenwerk is open to students 

with valid proof of enrolment as well as employees of the University of Bonn, the 
Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences and the Studierendenwerk. In addi-
tion, access is also open to guests in the sense of normal gastronomic use.

2. Opening and serving times, as well as sales prices in the canteens and cafeterias, 
apply according to the on-site labelling. 

3. The applicable hygiene concept (disinfection, distances, routing, seating, mask 
requirement, contact lists for traceability, etc.) can be found on notices posted on 
site. More details on the applicable regulations can be found on the website of the 
Studierendenwerk Bonn [www.studierendenwerk-bonn.de].

4. Students pay a subsidised price in the refectories. When paying, the student ID must 
be presented without being asked; the cashiers are entitled to collect the guest price 
instead of the subsidised price if the student ID is not presented.

5. Staff members as defined above pay the specially marked staff price in the refecto-
ries on presentation of valid proof. In the case of non-presentation, the guest price 
will be charged. Further details on the type of valid proof can be found on the website 
of the Studierendenwerk Bonn [www.studierendenwerk-bonn.de].

6. Smoking is not permitted in any of the closed rooms of the Studierendenwerk. 
Harassment of other guests, improper behaviour and disregard of staff instructions 
constitute a violation of the house and user rules.

7. The consumption of beverages and food that has not been purchased from the Stud-
ierendenwerk in the dining room of the cafeteria or in the sales area of the cafeteria 
is generally not permitted during serving and opening times. The exception is bottled 
tap water for personal consumption. 

8. Tray, crockery and cutlery are to be returned immediately after use to the return 
points provided beforehand.

9. Bringing animals is prohibited.
10. Lost property must be reported to the staff of the respective facility.
11. In the rooms and open spaces that are subject to the Studierendenwerk’s domiciliary 

rights, prior and separate approval must always be obtained from the Studierenden-
werk’s management or bodies commissioned by them:
a. the holding of meetings, celebrations and other events,
b. the making of visual and audio material for public purposes,
c. the posting of notices and posters,
d. the distribution and display of flyers and other publications, 
e. setting up information stands, 
f. the offering and sale of goods of any kind,
g. the use of public address systems and megaphones.

The respective responsibility for issuing a permit is listed on the website of the Studie-
rendenwerk [www.studierendenwerk-bonn.de]. Inquiries can be made at any time by 
email to info@studierendenwerk-bonn.de. 

12. House rules are exercised by the staff of the Studierendenwerk or by authorised third 
parties. Their instructions and orders must be followed. 

13. Persons who violate these house and user rules may be banned from the premises.
14. In the event of culpable violations resulting in damage to the rooms or furnishings, 

the persons concerned are obliged to pay compensation. 

The above house and user regulations come into force on January 1st, 2021. 
Bonn, 10.12.2020 
 
Jürgen Huber
Managing Director

 
 
i.V. Sarah Cziudaj
Deputy Managing Director

www.studierendenwerk-bonn.de
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