Hausordnung
Wir heißen Sie herzlich willkommen. Um Ihren Aufenthalt für Sie und/oder Ihre Gruppe so angenehm
und sicher wie möglich zu gestalten, bitten wir Sie, sich an unsere Hausordnung zu halten.

1. Sollten Sie bei der Anreise Schäden im Haus feststellen, teilen Sie uns dieses bitte umgehend
mit, damit nicht Sie dafür haftbar gemacht werden.
2. Es ist dringend darauf zu achten, dass Verunreinigungen und Krickeleien an Mobiliar und
Wänden unterbleiben! Die Kosten für eine Reinigung müssen wir in Rechnung stellen.
3. Bei Bezug der Schlafräume darf das Gepäck nicht in die Betten gestellt werden, da sie sonst
beschmutzt werden. Nicht belegte Betten bitte mit einem von uns herausgegebenen Bezug
beziehen. Schlafsäcke, welcher Art auch immer, sind nicht zulässig. Dreiteilige Bettwäsche ist
Pflicht und wird aus hygienischen Gründen vom Haus gestellt.
4. Verhaltensregeln zur Brandverhütung:
a. Im gesamten Gästehaus gilt absolutes Rauchverbot. Auch offenes Feuer und
brennende Kerzen sind verboten. Fehlerhafte Geräte und Leitungen (Kabel, Stecker)
sind uns sofort zu melden.
b. Informieren Sie sich bitte über die Brandschutzordnung und die Handhabung der
Feuerlöscher, sowie die Lage der Fluchtwege.
5. Wir sind um eine Reduzierung der Müllkosten bemüht und bieten dafür Möglichkeiten der
Mülltrennung.
6. Das Abstellen von Gegenständen ist im Treppenhaus nicht erlaubt.
7. Um Heizungszuschläge in der Heizperiode zu vermeiden, achtet jeder darauf, dass keine
Energie verschwendet wird. Darum sind Fenster und Türen geschlossen zu halten.
8. Die Räume und Einrichtungsgegenstände sind nur ihrem Zweck entsprechend zu benutzen.
Während des Aufenthaltes übernimmt die Gruppe die Verantwortung für die Einhaltung der
Hygiene-Vorschriften im Bereich der Küche und Sanitär. Aus diesem Grund dürfen keine Tiere
(z.B. Hunde) mitgebracht werden.
9. Das Haus ist besenrein zu hinterlassen und die Räume sind im vorherigen Zustand wieder
herzustellen. Die Endreinigung wird vom Haus übernommen.
10. Für den Grill verwenden Sie bitte handelsübliche (DIN-geprüfte) Holzkohle, nach dem
Gebrauch den Grill bitte wieder sauber machen.
11. Das Holz im Schuppen ist nur für den Kaminofen zu verwenden. Falls ein Lagerfeuer gemacht
werden soll, bitte Rücksprache mit uns hatten.
12. Die Benutzung der Spielgeräte erfolgt auf eigene Gefahr.
13. Die Sicherheitsanweisungen für das Trampolin sind zu beachten.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und gute Erholung.

Ihre Familie Meyer

