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Hausordnung des Club Moonlight 
Vorab möchten wir nochmals darauf aufmerksam machen, dass es sich bei den Prostituierten nicht um 
Mitarbeiter des Club-Moonlight handelt. Vielmehr sind die Damen ausschließlich selbständig tätig und 
an Weisungen nicht gebunden. Den Damen steht insoweit frei ob und mit wem sie Kontakt haben 
wollen. Die weiblichen Gäste im Club Moonlight sind alle selbstständig tätig. Sie bieten ihre 
Dienstleistungen daher ausschließlich auf eigene Rechnung und im eigenen Namen an. Der Club 
Moonlight hat in der Art und Weise der Gestaltung der Preise der weiblichen Gäste kein 
Mitspracherecht, ebenso nicht die Gewähr, dass es zu sexuellen Dienstleistungen kommt. Es wird 
daher empfohlen, dass vor einer Inanspruchnahme von Dienstleistungen, alle Details zum 
angebotenen Service individuell geklärt werden. Bitte beachten Sie, dass es für den Club Moonlight 
sehr wichtig ist, dass die Eintrittspreise keine von den weiblichen Gästen angebotenen Leistungen 
enthalten, wie oben schon erwähnt. Der Club Moonlight ist nicht verantwortlich und / oder auch nicht 
rechenschaftspflichtig in Bezug auf geschäftliche Transaktionen zwischen weiblichen und männlichen 
Gästen. Der Club Moonlight hat keinen Einfluss auf die Preise. Der Club Moonlight nimmt kein Geld für 
die Damen an, und auch keins in Verwahrung.  

Alles Geld bleibt ausschließlich bei den weiblichen Gästen! 

Wir bitten dies zu beachten! 

- Generell wird diesseits der casual Dresscode im Club Moonlight favorisiert. Während 
des Tages und insbesondere in den Sommermonaten akzeptieren wir aber auch eine 
leichte Art der Bekleidung. Diese muss jedoch stets angemessen sein. Schultern 
müssen bei unseren geschätzten männlichen Kunden bedeckt sein. Insofern 
akzeptieren wir keine Muskel- und Träger-Shirts, Unterhemden o.Ä. Kurze Hosen und 
T-Shirts mit kurzen Ärmeln sind erlaubt. 
 

- Drogen und Betäubungsmittel sind strikt verboten. Zuwiderhandlungen führen zum 
endgültigen Ausschluss aus dem Club Moonlight und werden darüber hinaus zur 
Anzeige gebracht. 
 

- Das Rauchen ist im Club Moonlight nur im dafür vorgesehenen überdachter Außen-
Raucherbereich erlaubt. Außerhalb dieser Zonen ist das Rauchen verboten. 
 

- Wir akzeptieren die Benutzung von Mobiltelefonen im Club. Es ist jedoch strengstens 
verboten, Fotos oder Videos, insbesondere von anderen Gästen und Prostituierten 
aufzunehmen. Kameras sind generell verboten. 
 

- Stark angetrunkene Gäste werden am Eingang abgewiesen. Gäste, die im Club 
Moonlight negativ in Erscheinung treten, werden gebeten den Club zu verlassen. 
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- Im Club Moonlight gilt ein ordentliches Benehmen von allen Seiten. Jedes auffällige 
Verhalten, insbesondere Übergriffe, erbitten wir unverzüglich zu melden. Jeder der 
den anderen im Club Moonlight nicht mit Respekt begegnet, wird ausgeschlossen 
und erhält striktes Hausverbot.  
 

- Unsere allgemeinen Räumlichkeiten im gesamten Club Moonlight und in der 
Außenumgebung des Hauses sind permanent videoüberwacht (ausgenommen 
hiervon sind die Gästezimmer und die sanitären Einrichtungen). Alle Nutzer und 
Gäste akzeptieren die Videoüberwachung. 
 

- Nach jedem Zimmergang wird das Zimmer gründlich desinfiziert, Bettlacken 
gewechselt. Die Zimmer sind pfleglich zu behandeln. Mutwillige Beschädigungen 
werden zur Anzeige gebracht. 
 

- Für den Verlust von Garderobe übernimmt der Club Moonlight keine Haftung. 
 

- Es wird darum gebeten, sich zu vergewissern, dass die Fahrzeuge abgeschlossen in 
den vorgesehenen Bereichen geparkt werden. Für Diebstahl und Einbruch wird keine 
Haftung übernommen. 
 

- Die Mitnahme von Speisen und Getränken ist aus hygienischen Gründen untersagt. 

 

- Das Hausrecht steht ausschließlich dem Club Moonlight zu. Der Club Moonlight 
behält sich bei Zuwiderhandlungen gegen die Hausordnung ein Hausverbot 
auszusprechen. 
 

- Alle Gäste und Nutzer akzeptieren die Hausordnung, ohne im Einzelnen davon 
Kenntnis zu erlangen! 
 

- Im Club Moonlight herrscht Kondom-Pflicht! Jede Zuwiderhandlung wird mit dem 
Ausschluss aus dem Club Moonlight geahndet. Eine Meldung bei den zuständigen 
Behörden behält sich der Club Moonlight vor. 
 

- Den Anweisungen der Geschäftsleitung, des Sicherheitspersonals und der Mitarbeiter 
des Club Moonlight ist Folge zu leisten. Alle hier nicht aufgeführten Regeln und 
Konditionen, die im täglichen und gemeinsamen Miteinander Voraussetzung und 
Selbstverständlichkeit sind, gelten auch ohne besondere Bekanntmachung.  
 

 

Die Geschäftsleitung 


