WA S C H R E G E L N

Die Nutzung der Waschmaschine und
Trockner ist kostenpflichtig und
funktioniert über Münzeinwurf.

Jegliche Versuche, die Zahlung der jeweiligen Gebühren zu umgehen, ist untersagt
und wird strafrechtlich verfolgt.

Die Waschmaschinen und Trockner dürfen
mit maximal 5 kg Wäsche beladen
werden.

BHs dürfen nur in geeigneten Wäschebeuteln gewaschen bzw. getrocknet
werden.

Gürtelschnallen und andere feste
Gegenstände dürfen nicht in die Trommel
der Geräte gelangen.

Die Geräte dürfen nicht für das
Waschen bzw. Trocknen von Teppichen,
Badevorlegern, Handtüchern des Bordinghauses, Autositzbezüge und dergleichen
benutzt werden.

Die Verwendung von Färbemitteln zum
Färben der Wäsche ist untersagt.

Eine Überdosierung von Waschmittel und
Weichspüler ist zu vermeiden.

Das Öffnen des Filterdeckels an der Tür
der Waschmaschinen und das Nachfüllen
von Wasser sind während des Waschvorganges nicht erlaubt.

WASCHEN
2,50 €

TROCKNEN
2,00 €

Für Schäden an der Wäsche durch
unrechtmäßige Nutzung der Maschinen
übernehmen wir keinerlei Haftung.

WA S H C O N T R O L

The use of the washing machine
and dryer is chargeable and
works via coin slot.

Any attempt to circumvent the payment
of the respective fees is prohibited and
will be prosecuted.

The washing machines and dryers
are only alowed to be loaded with
a maximum of 5 kg of laundry.

Bras are only alowed to be
washed or dried in appropriate
wash bags.

Belt buckles and other solid
objects must not get into the
wash or dryer drum.

The devices are not to be used
for the washing or drying of carpets,
bath mats, towels of the Bordinghouse,
car seat covers and the like.

The use of dyes to dye the
laundry is prohibited.

An overdose of detergent and
softener should be avoided.

Opening the filter cover on the washing
machine door and refilling water are not
allowed during the washing process.

WASHING
2,50 €

DRYING
2,00 €

We do not assume any liability for
damage to the laundry by
improper use of the machines.

