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Q&A - Space Rental
// DE unten
1.

How can I rent the aequa rooms / space?
● Please fill out the rental/booking request form LINK.
● We will check if the aequa rooms/space is/are available in your requested date and
get back to you.
● After the details have been clarified and a price has been agreed upon, we will
prepare a contract.
● Close to your event, we arrange an appointment to give you an onboarding to the
rooms / space and handover the keys.

2.

What are the Corona measures that must be followed?
These are the requirements from our side:
● All current Corona measures of the federal government and Berlin must be fully
complied with.
● Everyone who attends must take a quick test on the same day.
● There must be a registration of all attending guests. (The list remains with you. This
secures documentation in case of corona infection).

3.

How much does it cost to rent the aequa space?
● We want to make renting our space as accessible as possible and are using a sliding
scale rate of three price tiers named after some of our community centre plant
friends.
● All proceeds from rentals go to aequa Community and our work for marginalized
groups. You know your budget best and decide what rent we agree on within that
range.
● Plus: There is a deposit of €100.
● And if you don't want to clean the space yourself, there is a cleaning fee of €120/€55
(Full Space/Workshop Room).

Price list on next page
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Cheese Plant

Full Space

Aloe Vera

Spider Lily

Weekday (evening)

€300

€375

€450

Weekend ½ Tag

€300

€375

€450

Weekend 1 Tag

€500

€620

€740

Weekday (evening)

€150

€185

€220

Weekend ½ day

€150

€185

€220

Weekend 1 day

€250

€310

€370

Weekday (evening)

€120

€150

€180

Weekend ½ day

€120

€150

€180

Weekend 1 day

€200

€250

€300

Meeting Room Per hour

€10

€15

€20

Kitchen

Per hour

€15

€20

€25

Weekday ½ day

€60

€75

€90

Weekday 1 day

€95

€120

€145

Weekend ½ day

€70

€90

€110

Weekend 1 day

€120

€150

€180

Weekday ½ day

€115

€145

€175

Weekday 1 day

€180

€230

€280

Weekend ½ day

€135

€170

€205

Weekend 1 day

€230

€285

€340

Per hour

€15

€20

€25

Weekday ½ day

€50

€65

€80

Weekday 1 day

€85

€110

€135

Weekend ½ day

€60

€80

€100

Weekend 1 day

€110

€140

€170

Living Room

Lounge

Workshop

Garden

(All prices are VAT inclusive)
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What price should you choose?
● We know that money is a complex subject. One person might not be bringing in
much money but have rich parents and a good safety net. Another might be doing
okay in general, but might struggle to pay rent this month. We invite you to think
about what you have available and choose the price that fits your situation. If you can
pay more, it will support those who can’t, to access our space rentals. If you can’t pay
as much, you don’t have to. We will never ask for financial information from you
either way.
Cheese plant. For those with more limited funds.
●
For example, you can never or rarely afford to order food from a restaurant.
Aloe Vera. Our standard price.
●
For example, you can afford to order food from a restaurant a few times a month.
Spider lily. For those with more funds who want to make it possible for others to
●
pay less.
For example, you don’t have to consider how often you can afford to order from a
restaurant.

🪴
🪴
🪴

4.

What is equivalent to a half / full day?
● 4 hours or less = half day
● More than 4 hours = full day

5.

Does aequa offer drinks?
● We offer drinks. However, it is completely up to you to use them.
● If you bring your own drinks, there are refrigerators available to keep them cool.

6.

Does aequa offer catering?
● Yes, it is possible to offer catering.

7.

Is it possible to cook something?
● Yes, the kitchen can be used.

8.

Is smoking allowed?
● It is forbidden to smoke in the premises.
● You can smoke in front of the Space and in the garden. Please be considerate and
do not smoke directly at the entrance.
● No drugs!
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9.

How long can I stay in the rooms?
● You can use the rooms as long as you need them/ we agreed.
● After 10pm, turn down the music and do not stay outside to respect the neighbors'
night rest.

10. Is there an introduction to the rooms?
● Yes, at the handover of the keys we will show you where to find everything and how
to use the equipment.
● In addition, we will give you a checklist of things to look out for.
11. How does the key handover work?
● A set of keys will be handed over after signing the rental contract. For this purpose,
the Space Manager will make an appointment with you. The keys will be placed in
the mailbox of aequa CC UG after cleaning. If the keys get lost, a replacement fee of
€100.00 will be charged.
12. What happens if aequa equipment or the Space is damaged or stolen?
● You are financially responsible for the full replacement of damaged / stolen
equipment or furnishings.
● Additionally, we require a deposit of €500.00.
13. Who takes care of the cleaning?
● The cleaning can be done by you.
●

Or you pay a cleaning fee of €75.00 and our team cleans the rooms.
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F&A - Space Vermietung
1.

Wie kann ich die aequa Räume / den Space mieten?
● Bitte fülle das Formular für Miet-/Bookinganfragen aus LINK.
● Wir schauen, ob die aequa Räume / der Space in deinem gewünschten Zeitraum frei
sind / ist und melden uns bei dir.
● Nachdem die Details geklärt und einen Preis vereinbart wurde, bereiten wir einen
Vertrag vor.
● Zeitnah zu deiner Veranstaltung vereinbaren wir einen Termin, um dir eine Tour
durch die Räume / den Space zu geben sowie die Schlüssel zu übergeben.

2.

Welche Corona-Maßnahmen müssen eingehalten werden?
Das sind die Vorgaben unsererseits:
● Alle aktuellen Corona-Maßnahmen des Bundes und Berlins müssen in vollem
Umfang eingehalten werden.
● Jede Person, die teilnimmt, muss am selben Tag einen Schnelltest machen.
● Es muss eine Registrierung der anwesenden Gäste vorgenommen werden. (Die Liste
bleibt bei euch. Für den Fall, dass es zu einer Coronainfektion kommt, ist die
Dokumentation gesichert.)

3.

Wie viel kostet es die aequa Räume / den Space zu mieten?
● Wir möchten die Vermietung unseres Spaces so zugänglich wie möglich machen und
haben daher einen gleitenden Tarif mit drei Preisstufen eingeführt, die nach den
Namen unserer Pflanzen-Freunde aus dem Community Centre benannt sind.
● Alle Einnahmen aus den Vermietungen kommen der aequa Community und unserer
Arbeit für marginalisierte Gruppen zugute. Du kennst dein Budget am besten und
entscheidest, auf welche Miete wir uns innerhalb dieser Spanne einigen.
● Plus: Es gibt eine Kaution von 100 €.
● Und wenn du den Raum nicht selbst reinigen möchtest, fällt eine Reinigungsgebühr
von 120 €/55 € (Full Space/Workshop Raum) an.

Preisliste auf der nächsten Seite
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Living Room

Lounge

Wochentags (abends)

€150

€185

€220

Wochenende ½ Tag

€150

€185

€220

Wochenende 1 Tag

€250

€310

€370

Wochentags (abends)

€120

€150

€180

Wochenende ½ Tag

€120

€150

€180

Wochenende 1 Tag

€200

€250

€300

Meetingraum

Pro Stunde

€10

€15

€20

Küche

Pro Stunde

€15

€20

€25

Wochentags ½ Tag

€60

€75

€90

Wochentags 1 Tag

€95

€120

€145

Wochenende ½ Tag

€70

€90

€110

Wochenende 1 Tag

€120

€150

€180

Wochentags ½ Tag

€115

€145

€175

Wochentags 1 Tag

€180

€230

€280

Wochenende ½ Tag

€135

€170

€205

Wochenende 1 Tag

€230

€285

€340

Pro Stunde

€15

€20

€25

Wochentags ½ Tag

€50

€65

€80

Wochentags 1 Tag

€85

€110

€135

Wochenende ½ Tag

€60

€80

€100

Wochenende 1 Tag

€110

€140

€170

Workshop

Garten

(Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer)
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Welchen Preis solltest du wählen?
● Wir wissen, dass Geld ein komplexes Thema ist. Ein Mensch verdient vielleicht nicht
viel Geld, hat aber reiche Eltern und ein gutes Sicherheitsnetz. Einer anderen Person
geht es im Allgemeinen gut, aber hat vielleicht Schwierigkeiten, diesen Monat die
Miete zu bezahlen. Überlege, was du zur Verfügung hast, und wähle den Preis, der
zu deiner Situation passt. Wenn du mehr zahlen kannst, unterstützt du damit
diejenigen, die das nicht können, und ermöglichst ihnen den Zugang zu unserem
Space. Wenn du nicht so viel zahlen kannst, musst du das auch nicht. Wir werden in
keinem Fall nach finanziellen Informationen fragen.
Cheese plant. Für diejenigen, die nur über begrenzte Mittel verfügen.
●
Zum Beispiel, du kannst es dir nicht oder nur selten leisten, Essen in einem
Restaurant zu bestellen.
Aloe Vera. Unser Standardpreis.
●
Zum Beispiel, du kannst es dir leisten, ein paar Mal im Monat Essen in einem
Restaurant zu bestellen.
Spider Lily. Für diejenigen, die mehr Geld haben und es anderen möglich machen
●
wollen, weniger zu bezahlen.
Zum Beispiel, du musst nicht überlegen, wie oft du es dir leisten kannst, in einem
Restaurant zu bestellen.

🪴
🪴
🪴

4.

Was entspricht einem halben / ganzen Tag?
● 4 Stunden oder weniger = halber Tag
● Mehr als 4 Stunden = ganzer Tag

5.

Bietet aequa Getränke an?
● Wir bieten Getränke an. Es ist dir aber völlig freigestellt diese zu nutzen.
● Solltest du Getränke mitbringen sind Kühlschränke vorhanden, um diese zu kühlen.

6.

Bietet aequa Catering an?
● Ja, es ist möglich ein Catering anzubieten.

7.

Ist es möglich etwas zu kochen?
● Ja, die Küche kann zum Kochen genutzt werden.

8.

Ist es erlaubt zu rauchen?
● Das Rauchen im Space ist verboten.
● Es kann vor dem Space und im Garten geraucht werden. Bitte nehmt Rücksicht und
raucht nicht direkt am Eingang.
● Keine Drogen!
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Wie lange kann man in den Räumen bleiben?
● Du kannst die Räume so lange nutzen, wie ihr sie braucht/vereinbart wurde.
● Ab 22 Uhr sollte die Musik runtergedreht und sich nicht mehr draußen aufhalten
werden, um die Nachtruhe der Nachbarn zu respektieren.

10. Gibt es eine Einführung zu den Räumen?
● Ja, bei der Schlüsselübergabe zeigen wir dir, wo alles zu finden ist und wie man das
Equipment nutzt.
● Zusätzlich geben wir dir eine Checkliste auf was du achten solltest.
11. Wie funktioniert die Schlüsselübergabe?
● Es wird ein Schlüsselsatz nach Unterschreiben des Mietvertrags übergeben. Hierfür
vereinbart der Space Manager einen Termin mit dir. Die Schlüssel werden nach der
Reinigung in den Briefkasten der aequa CC UG eingeworfen. Bei Verlust der
Schlüssel wird eine Ersatzgebühr von €100,00 erhoben.
12. Was passiert, wenn aequa Equipment oder der Space beschädigt oder geklaut
werden?
● Du bist finanziell verantwortlich für den vollen Ersatz von beschädigtem / geklautem
Equipment oder Einrichtungsgegenständen.
● Zusätzlich verlangen wir eine Kaution von €100,00.
13. Wer übernimmt die Reinigung?
● Die Reinigung kann von dir übernommen werden.
● Oder du zahlst eine Reinigungspauschale von €75,00 und unser Team reinigt die
Räume.

