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Besuche uns auf: kstw.de

Haus- und Nutzungsordnung 
für die Mensen und Cafeterien des Kölner Studierendenwerks (KStW) 
(Stand Juli 2016)

1. Zugang zu den Räumlichkeiten haben Stu-
dierende, Bedienstete und Gäste der Köl-
ner Hochschulen und des Kölner Studieren-
denwerks sowie Lieferanten und sonstige 
in dienstlichen Obliegenheiten handelnde 
Personen.

2. Die Mensen und Cafeterien dienen in erster 
Linie der Versorgung der Studierenden mit 
subventionierten Speisen und Getränken. 
Nutzungsberechtigt sind daneben auch die 
Bediensteten der Kölner Hochschulen und 
des Kölner Studierendenwerks sowie deren 
Gäste. Auf Verlangen ist die Berechtigung 
zur Nutzung nachzuweisen.

3. Um die primäre Nutzung von Mensen und 
Cafeterien zu gewährleisten, dürfen dort nur 
die angebotenen Speisen verzehrt werden.

4. Die Öffnungszeiten der Mensen und Cafe-
terien werden separat vor Ort und im Inter-
net (www.kstw.de) bekannt gegeben.

5. Die Gäste werden gebeten, die Sicherheits-
bestimmungen (Aushang) zu beachten und 
sich so zu verhalten, dass andere Besucher 
nicht gestört, behindert oder gefährdet 
werden. Das Rauchen im Gebäude ist verbo-
ten. Das Mitbringen von Tieren ist aus hygi-
enischen Gründen nicht gestattet.

6. Die Mensen und Cafeterien sind auf Selbst-
bedienung ausgerichtet. Das Geschirr ist 
von den Gästen auf den Speisetabletts an 
die Geschirrrückgabebänder zu bringen. 
Das Leergut und der Verpackungsmüll sind 
selber zu entsorgen. Die Tische und Stühle 
sind im Interesse der nachfolgenden Besu-
cher sauber zu halten.

7. Tische, Stühle und andere Ausstattungsge-
genstände dürfen weder aus den Gebäuden 
entfernt noch an anderen Stellen in den 
Räumlichkeiten aufgestellt werden.

8. Den studentischen Gruppen ist die Vertei-
lung von Info-Blättern für kulturelle, sportli-
che und hochschulpolitische Zwecke nur mit 
Einwilligung der Betriebsleitung erlaubt. 
Überzählige Info-Blätter sind nach Ende der 
Essenausgabe von den Verteilern wieder 
einzusammeln bzw. aus den Räumen zu ent-
fernen. Das Aufstellen von Info-Ständen, 
Büchertischen sowie das Anbringen von 
Plakaten und Anschlägen ist, sofern es sich 
um vorgenannte Zwecke handelt, nur in den 
dafür vorgesehenen Bereichen erlaubt und 
bedarf der vorherigen Genehmigung der 
Betriebsleitung der Mensa bzw. Cafeteria. 
Informationsmaterial, das ohne Genehmi-
gung ausliegt, wird kostenpflichtig entsorgt. 

9. Grundsätzlich bedarf der vorherigen Ge-
nehmigung des Geschäftsführers 
- die Durchführung von Sammlungen 
- das Anbieten und der gewerbliche Ver 
 kauf von Waren jeder Art 
- die Benutzung von Lautsprecheranlagen  
 und Megaphonen 
- die Durchführung von Versammlungen,  
 Feiern und sonstigen Veranstaltungen 
- Foto- und Filmaufnahmen 

10. Bei Nichtbeachtung dieser Haus- und Nut-
zungsordnung kann in schwerwiegenden 
Fällen von Seiten des Kölner Studieren-
denwerks ein Hausverbot erteilt werden. 
Des Weiteren haftet der Betreffende für 
die Kosten, die dem Kölner Studierenden-
werk durch die Nichteinhaltung entstehen.

Jörg J. Schmitz
Geschäftsführer 


