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Harukumo-Juku - Hausordnung 
Die Juku ist ein Ort der Begegnung, des Lernens und Austauschs. Hier kommen verschiedene Individuen zusammen, um 
ihrer gemeinsamen Leidenschaft nachzugehen. Damit das für alle eine positive Erfahrung ist, werden im Folgenden ein 
paar Grundregeln festgelegt. 

Verstösse gegen diese Regeln werden mit Hausverbot sanktioniert. Die Entscheidung treffen dabei die Verantwortlichen 
der Juku. 

Konsens 
 Achtet darauf, dass Ihr nur das miteinander macht, was Ihr auch miteinander machen wollt. Nur ein Ja ist ein 

Ja, ein Nein ist immer ein Nein. Im Zweifel ist auch ein Vielleicht ein Nein. 
 Respektiert die Grenzen der anderen, und zwar sowohl die Eurer Spiel- und FesselparternInnen, als auch die 

Grenzen von uns anderen (wenn Ihr zum Beispiel auf engem Raum fesselt oder sehr intim miteinander 
umgeht).  

 Wenn Euch etwas passiert ist, mit dem Ihr Euch nicht wohl fühlt, oder Ihr unsicher seid wegen irgendetwas, 
kommt bitte direkt auf uns zu, damit wir das gemeinsam anschauen können. 

Sicherheit 
 Verwendet nur sicheres Material und überprüft Eure Seile, Karabiner, Ringe, etc. regelmässig. 
 Wir prüfen die Balken und Seile daran regelmässig, trotzdem bitten wir Euch, zusätzlich die Suspensionspunkte 

aktiv zu prüfen, bevor Ihr sie benutzt. 
 Seid nüchtern beim Fesseln, egal ob aktiv oder Passiv. Es gilt eine 0-Promille-Grenze, und wir setzen das ohne 

Toleranz durch. 
 Fesselt nur, was Ihr beherrscht. 
  Habt immer ein Sicherheitsmesser oder eine Sicherheitsschere parat. 
 Falls Ihr Hilfe braucht oder bei einer Sache unsicher seid, wendet Euch an uns, wir unterstützen Euch gerne 

(als «Spotter» oder anderweitig). 

Essen und Getränke / Hygiene 
 Bitte konsumiert Essen und Getränke nur in der Lounge 

 Achtet bitte darauf, dass keine Getränke oder Lebensmittel anderes auf die Tatami kommen 

 Wasser dürft Ihr in PET-Flaschen oder anderen Behältern, die nicht splittern, zerbrechen oder sonstwie die 
Sicherheit von Euch oder anderen gefährden können, an die Fesselplätze mitgenommen werden 

 Bitte haltet grundsätzliche Hygiene-Massnahmen ein. Achtet darauf, dass keine Körperflüssigkeiten auf die 
Tatami kommen. Wir stellen gerne Handtücher zur Verfügung, wenn Ihr an warmen Tagen etwas unterlegen 
wollt oder gerne mit weniger Kleidung fesselt. 

Persönliche Gegenstände 
 Wir können leider keine Haftung übernehmen für beschädigte, verlorene oder gestohlene persönliche 

Gegenstände. Bitte achtet auf Eure Wertsachen. 
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Harukumo-Juku – House Rules 
The Juku is a place of meeting, learning and exchange. Here different individuals come together to pursue their 
common passion. In order to make this a positive experience for everyone, a few basic rules are set out below.  

Violations of these rules will be sanctioned with a house ban. The decision will be made by the responsible persons of 
the Juku.  

Consensus 
 Make sure that you only do to each other what you want to do to each other. Only a yes is a yes, a no is always 

a no. When in doubt, a maybe is also a no.  
 Respect the boundaries of others, both those of your play and bondage partners and the boundaries of the 

rest of us (for example, when you tie up in a small space or are very intimate with each other). 
 If something has happened to you that you do not feel comfortable with, or you are unsure about something, 

please come directly to us so that we can look at it together. 

Security 
 Use only safe material and check your ropes, carabiners, rings, etc. regularly. 
 We check the beams and ropes regularly, but we still ask you to actively check the suspension points before 

you use them.  
 Be sober when tying up, whether active or passive. There is a 0-promille limit, and we enforce this without 

tolerance.  
 Only tie patterns that you have mastered. 
 Always have a safety knife or scissors at hand.  
 If you need help or are unsure about anything, contact us, we will be happy to support you (as a "spotter" or 

otherwise).  

 Food and Drinks / Hygiene  
 Please consume food and drinks only in the lounge  

 Please make sure that no drinks or other food gets on the tatami  

 Water may be taken to the bondage sites in PET bottles or other containers that do not splinter, break or 
otherwise compromise the safety of yourself or others  

 Please observe basic hygiene measures. Make sure that no bodily fluids get on the tatami. We are happy to 
provide towels if you want to put something underneath on warm days or if you like to tie up with less clothes.  

Personal Belongings 
 Unfortunately, we cannot accept liability for damaged, lost or stolen personal items. Please take care of your 

valuables. 
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