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Skalitzer Str. 85-86 - next to the club entrance / neben dem Clubeingang: 

Maximum clearance width - Wheels: 2,70m 
Maximum clearance width - Rearview mirrors: 3m 

Maximale Durchfahrtsbreite - Räder: 2,70 m 
Maximale Durchfahrtsbreite - Rückspiegel: 3m 
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ENGLISH (Deutsche Fassung auf nächster Seite) 
 
The bus must be parked very close to the ramp, so as to not block traffic on the courtyard. 
The grey box with the black / yellow warning tape mounted on the wall is the boundary of 
the parking lot. The door left of it must remain free, because the postal truck is unloading 
during night & day. 
 
IMPORTANT: The bus must be parked with the rear end facing the grey box as shown in 
the picture! Otherwise exhaust gases generated by the heating system of the bus will enter 
the venue’s air conditioning system. The air intake is visible on the right in the picture. 

Waste water is not allowed to be drained in the yard. The house owner has forbidden this. 
Please pay attention to this, as it puts our parking space at risk if you do not comply. 

During the cold season (heating period) it is not possible to run the heating system of the 
bus from time of audience entry until the end of the concert. On weekends (Fridays and 
Saturdays) this applies until 6 AM, as on these days a party takes place following the 
concert. Since the venue’s air intake is located right next to the bus parking, exhaust 
gases of the bus will otherwise enter the event location. 
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DEUTSCH 
 
Der Bus muss sehr nahe an der Rampe geparkt werden um den Verkehr im Hof nicht zu 
blockieren. Die graue Haube an der Hauswand mit dem schwarz-gelben Warnband stellt 
die Begrenzung des Parkplatzes dar. Die Tür links davon muss frei bleiben, da der Post LKW 
Tag und Nacht entlädt. 
 
WICHTIG: Der Bus muss mit dem Heck zur grauen Haube ausgerichtet geparkt werden wie 
im Bild dargestellt! Ansonsten gelangen die Abgase der Bus Heizung in die Ansauglüftung 
des Clubs. Die Ansauglüftung ist rechts im Bild zu sehen. 

Abwasser dürfen nicht auf dem Hof abgelassen werden. Der Hauseigentümer hat das 
untersagt. Bitte beachtet das, denn das bringt bei Zuwiderhandlung unseren Stellplatz in 
Gefahr. 
 
In der kalten Jahreszeit (Heizperiode) ist es nicht möglich, die Dieselheizung des 
Nightliners ab Einlass des Publikums bis zum Ende des Konzertes zu betreiben. An den 
Wochenendtagen (Freitags und Samstags) gilt das bis morgens 6 Uhr, da an diesen Tagen 
im Anschluss zum Konzert immer noch eine Party statt findet. Da sich die Zuluftanlage für 
den Privatclub direkt am Nightliner Stellplatz befindet, gelangen die Abgase sonst in den 
Veranstaltungsraum.


