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+++ HAUSORDNUNG +++ 
 

 
 
 

Liebe Gäste,  

 

bitte beachtet folgende Punkte für ein freundliches „Miteinander“ und einen gelungenen 
Aufenthalt. Die Hausordnung ist Vertragsbestandteil. Wir weisen darauf hin, dass die 
Gruppenleiter während des Aufenthaltes für die Einhaltung der Hausordnung durch ihre 
Teilnehmer verantwortlich sind. 

 
 Wir üben das Hausrecht aus. Das heißt wir sind berechtigt, einzelne Gäste oder Gruppen, die sich 

in der Anlage oder außerhalb rechtswidrig verhalten, oder die Hausordnung nicht respektieren 
von der weiteren Beherbergung ohne Kostenersatz auszuschließen. 

 Mit Rücksicht auf andere Gäste möchten wir Euch bitten, sich von 23:00 Uhr bis 7:00 Uhr in der 
Anlage ruhig aufzuhalten, damit die gewünschte Nachtruhe nicht gestört wird. Die 
Nichtbeachtung der Nachtruhe kann zum sofortigen Hausverweis führen. Berechtigte 
Beschwerden anderer Gäste können zu Regressforderungen führen. 

 Sollte sich bei Anreise Eure Unterkunft nicht in zufriedenstellendem Zustand befinden, bitten wir 
dies umgehend zu melden, damit Abhilfe geschaffen werden kann.  

 Um evtl. Missverständnisse wegen bereits vorhandenen oder auftretenden Schäden 
auszuschließen bitten wir Euch uns diese unverzüglich zu melden und mit uns zu dokumentieren. 
Für evtl. Schäden, die bei Anreise nicht dokumentiert wurden bzw. grobe und fahrlässige 
Verschmutzung können Gäste bzw. die Verantwortlichen auch noch nach erfolgter Abreise 
haftbar gemacht werden. 

 Die Unterkünfte werden während Eures Aufenthaltes nicht gereinigt. Bitte achtet daher selbst 
auf Sauberkeit in den Räumen. Verlasst bei Abreise bitte alle Räumlichkeiten in ordentlichem 
Zustand. Am Tag der Abreise wird eine Zimmerkontrolle stattfinden. 

 Wir bitten den von Euch verursachten Müll sowohl während des Aufenthaltes als auch am Tag 
der Abreise in den dafür zur Verfügung gestellten Containern/Müllbehältern zu entsorgen.  

 Wir haben Schließfächer für Wertsachen (auch zum Laden von Handys) und haften daher nicht 
für den Verlust von Wertgegenständen auf den Zimmern. 

 In der Anlage gibt es diverse Möglichkeiten, Getränke zu kaufen. Es ist nicht erwünscht, diese in 
größeren Mengen von außerhalb mitzubringen. 

 In der Anlage herrscht striktes Rauchverbot und es gilt das Jugendschutzgesetz. Dies gilt auch für 
die Wohnwagen und Züge. Das Mitbringen von alkoholischen Getränken ist nicht gestattet. 
Alkoholisierte Gäste können des Hauses verwiesen werden. 

 

Bitte gebt dies auch an alle weiteren Gruppenmitglieder weiter.  
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