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Anleitung Reservierungssystem TANKSTELLE 
 

1. Schreibe eine Mail an info@theater-roxy.ch. Falls wir Dich noch nicht kennen gerne 
mit ein paar Infos über Dich bzw. dein professionelles künstlerisches Schaffen. (Dabei 
geht es nicht um eine Bewerbung, sondern nur darum, dass wir ungefähr wissen, wer 
sich in unseren Räumen aufhält.) 

2. Du erhältst persönliche Zugangsdaten von uns per Mail. 
3. Gehe auf https://www.supersaas.de/schedule/ROXY und wähle den Raum aus, den 

Du reservieren willst. 
4. Logg Dich mit den Zugangsdaten ein, die Du von uns bekommen hast. Lege beim 

ersten Mal unter „Ihre Einstellungen“ (rechts oben) ein neues Passwort Deiner Wahl 
fest und gib bitte Deine Telefonnummer an (Contact Tracing). 

5. Termin reservieren 
a. Um das Studio zu reservieren, wählst Du einfach Zeitpunkt und Dauer aus. Du 

erhältst eine automatische Bestätigung. Einen Tag vor Deiner Reservierung 
erhältst Du eine Erinnerungsmail mit dem aktuellen Code für die 
Schlüsselbox. Aufgrund von Covid-19 sind Gruppen von nur max. 4 Personen 
zugelassen. 

b. Um einen Platz im Co-Working Space zu reservieren, wählst Du ebenfalls 
Zeitpunkt und Dauer aus. Zusätzlich musst Du im Drop Down Menu einen 
Platz auswählen, der zu dieser Zeit noch frei ist (insg. 4 Plätze). Einen Tag vor 
Deiner Reservierung erhältst Du eine Erinnerungsmail mit dem aktuellen Code 
für die Schlüsselbox. 
Wenn Du den Raum mit Anderen gemeinsam für ein Arbeitstreffen nutzen 
willst, musst Du den entsprechenden Zeitraum für alle vier Plätze reservieren. 
Falls in dieser Zeit schon eine Reservierung für einen Platz besteht, sind 
Arbeitstreffen dann leider nicht möglich.  

6. Wichtig: Reservierungen können maximal 14 Tage im Voraus gemacht werden. Du 
kannst von Dir erstellte Reservierungen jederzeit ändern und löschen.  

 
Allgemeine Infos zu den Räumen 
 
Beide Räume befinden sich nebeneinander in der Muttenzerstrasse 1 direkt gegenüber vom 
ROXY-Haupteingang. Die Türen sind angeschrieben, die Schlüsselboxen befinden sich rechts 
(Co-Working Space) bzw. links (Studio) von den Türen. Die Räume können Montag bis 
Sonntag von 8 bis 22 Uhr genutzt werden. 
 
Studio 
Grösse 8 x 3 Meter 
Schwingboden und Tanzteppich 
Bluetooth Box 
Max. 4 Personen wegen Covid-19 
 
Co-Working Space 
4 Schreibtischplätze  
W-LAN Zugang 



Reservation manual TANKSTELLE 
 

1. Write an e-mail to info@theater-roxy.ch. In case we don’t know you yet, please add 
some information about yourself resp. your professional artistic work. (That is not 
about an application, but helpful for us to know who actually uses these rooms.) 

2. You receive your personal account details via e-mail. 
3. Go to https://www.supersaas.de/schedule/ROXY and choose the room you want to 

make a reservation for. 
4. Log in with the account details we sent you. When it’s the first time, please choose a 

new password and state your telephone number (contact tracing) under the menu 
option „Ihre Einstellungen“ at the top right. 

5. Reservation 
a. To reserve the studio just choose date and period. You receive an automatic 

confirmation. One day before your reservation you get a reminder that 
contains also the current key box code. Due to covid-19 there are only groups 
of max. 4 people allowed. 

b. To reserve a seat in the co-working space you also choose date and period. 
Further you have to choose a specific seat in the drop down menu, that is still 
available (4 seats total). One day before your reservation you get a reminder 
that contains also the current key box code. 
If you want to use the room with others for a meeting you have to reserve all 
4 seats for the period needed. If there is already a reservation for one seat 
during that time it’s unfortunately not possible to have a meeting in there. 

6. Important: Reservations are only possible 14 days in advance. You can change and 
delete your reservations at any time. 

 
General information about the spaces 
 
Both spaces are located in Muttenzerstrasse 1 just across the street from the ROXY main 
entrance. The doors are labelled and the key boxes are on the right side (co-working space) 
resp. on the left side (studio) of the doors. Both spaces can be used Monday to Sunday from 
8 to 22 h. 
 
Studio 
size 8 x 3 meters 
sprung floor and dance carpet 
bluetooth speaker 
due to covid-19 max. 4 people 
 
Co-Working Space 
4 desks 
WiFi access 
 


