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Werkstattordnung 

Jede*r Bewohner*in nutzt die Werkstatt und die dazugehörenden Einrichtungen auf eigene 

Gefahr. Das Tutorium Allmandring II/III und das Studierendenwerk Stuttgart schließen jegliche 

Haftung aus. Dies gilt im Besonderen bei einem Verstoß gegen die Werkstattordnung oder der 

fehlerhaften Bedienung der Geräte und/oder der Einrichtung. Die Werkstatt dient ausschließlich 

der Herstellung und Wiederherstellung von Werkstücken.  

1. Der Verzehr von Speisen und alkoholischen Getränken ist nicht gestattet. 

2. Die Werkstatt darf nur von Bewohnern des Allmandring II/III genutzt werden. 

3. Die Werkstatt darf nur mit entsprechender Schutzkleidung/ -ausrüstung und 

Sicherheitsschuhen betreten werden. 

4. Die Benutzung der Geräte darf nur nach vorheriger Einweisung durch den dafür 

verantwortlichen Tutor erfolgen. Es dürfen nur elektrische Geräte benutzt werden bei der 

die Prüfung nach DGUV V3 erfolgt ist. 

5. Vor dem Einsatz von Werkzeugen ist dieses zuvor per Sichtkontrolle auf Beschädigungen zu 

prüfen. 

6. Bei Verwendung von Geräten mit Hochtemperatur Quellen oder bei Funkenflug sind alle 

brennbaren Stoffe in der Umgebung abzudecken und stets eine nichtbrennbare Unterlage 

zu benutzen. 

7. Die Bedienungsanleitungen der Geräte müssen vor der Bedienung durch den Nutzer gelesen 

und beachtet werden. 

8. Bei Beschädigung von Werkzeugen ist dies unverzüglich den entsprechenden Werkstatt 

Tutoren mitzuteilen. 

9. Das Mitbringen und Benutzen eigener Geräte in der Werkstatt ist untersagt. 

10. Die Werkstatt muss nach jeder Nutzung durch den jeweiligen Nutzer aufgeräumt und 

gereinigt werden. Alle Geräte sind von den Steckdosen zu trennen. Die Fenster sind  

zu schließen. 

11. Die Fluchtwege müssen freigehalten werden. 

12. Die Brandschutzbestimmungen müssen eingehalten werden. Dies beinhaltet die Brandlast 

möglichst gering zu halten und leicht entflammbare Restmaterialien fachgerecht zu 

entsorgen. 

13. Den Anweisungen der Tutoren des Allmandring II/III sowie der Hausmeister und  

der Angestellten des Studierendenwerks Stuttgart ist Folge zu leisten. Bei jeglicher 

Missachtung erfolgt Raumverweis und jede weitere Nutzung wird untersagt. 
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Workshop rules 

Only residents of the dorm are allowed to use the workshop. Each resident uses the workshop and 

the associated facilities at their own risk. The Allmandring 2/3 e.V and the Studierendenwerk 

Stuttgart accept no liability whatsoever. This applies in particular in the event of a violation of the 

workshop regulations or incorrect operation of the devices and/or the equipment. The workshop 

is used exclusively for the production and restoration of workpieces.  

 

1. The consumption of food and alcoholic beverages is not permitted. 

2. The use of the equipment and workshop is for supervised residents of Allmandring II/III only. 

3. The workshop may only be entered with appropriate protective clothing/equipment and 

safety shoes.  

4. The devices may only be used after prior instruction by the tutor responsible for them. Only 

electrical devices that have been tested in accordance with DGUV V3 may be used.  

5. Before using tools, they must be checked visually for damage.  

6. When using devices with high temperature sources or when there are flying sparks, all 

combustible substances in the vicinity must be covered and a non-combustible surface must 

always be used.  

7. The operating instructions for the devices must be read and observed by the user before 

operation.  

8. If tools are damaged, the relevant workshop tutors must be informed immediately.  

9. Bringing and using your own devices in the workshop is prohibited.  

10. The workshop must be tidied up and cleaned by the respective user after each use. All 

devices must be disconnected from sockets and the windows closed.  

11. The escape routes must be kept clear.   

12. The fire protection regulations must be observed. This includes keeping the fire load as low 

as possible and properly disposing of easily flammable residual materials.  

13. The instructions of the tutors of the Allmandring II/III as well as the caretaker and the 

employees of the Studierendenwerk Stuttgart must be obeyed. Any disregard will result in 

eviction and any further use will be prohibited.  

 

 


