Silvias Gästehaus
Hausordnung
Anreise
•
•
•
•
•

Die Anreise kann ab 17:00 Uhr oder nach Absprache erfolgen.
Bei Anreise wird eine Kaution in Höhe von € 200,00 in bar hinterlegt.
Bei Anreise wird dem Gruppenleiter von einem Vertreter von Hammans Freizeit das Gebäude ausführlich gezeigt; gleichzeitig können
ggf. vorhandene Mängel festgehalten werden.
Das Einhalten der Hausordnung wird zugesichert.
Bei Nicht-Einhaltung der Hausordnung behält sich die Hausleitung vor, die Gruppe oder einzelne Mitglieder des Hauses zu verweisen.
Der Rechnungsbetrag bleibt davon unberührt und ist in voller Höhe zu begleichen. Das Haus darf durch die Hausleitung jederzeit
betreten werden. Bei wiederholter Ruhestörung, kann die Kaution ganz oder teilweise einbehalten werden.

Aufenthalt im Gebäude
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Im gesamten Haus herrscht absolutes Rauch- und Feuerverbot!
Alle Räume sind mit einem empfindlichen, vernetzten Brand-Rauchmeldesystem versehen.
Die Kosten für Fehlalarme werden vom Mieter getragen.
Die Rauchschutztüren dürfen nicht verkeilt werden.
Fluchtpläne hängen im Gebäude aus, die Feuerlöscher Standorte sind markiert.
Wenn die Versiegelung von Feuerlöschern ohne Grund entfernt wird, müssen die anfallenden Kosten übernommen werden.
Übermäßiger Alkoholkonsum ist nicht erwünscht. Drogenkonsum und das Mitbringen von Waffen ist strikt verboten!
Das Jugendschutzgesetz ist einzuhalten.
Die Fenster sind ab 22:00 Uhr bei Lärm jeglicher Art geschlossen zu halten.
Das Tragen von Hausschuhen wird empfohlen. Das Haus darf nicht mit Straßenschuhen begangen werden.
Alle Schäden sind unverzüglich zu melden.
Die Reparatur- bzw. Reinigungskosten müssen vom Verursacher bzw. der Gruppe getragen werden.
Gegenstände (insbesondere Stühle und Tische) dürfen nicht ins Freie gestellt werden.
Das Gebäude ist so zu sichern, dass Unbefugten der Zutritt verwehrt wird. Dies gilt insbesondere für die Zeiträume zeitweiliger
Abwesenheit (Fenster schließen, Türen abschließen).
Das Mitbringen von Haustieren ist nur nach Voranmeldung gegen Entgelt gestattet.

Schlafräume
•
Die Betten müssen mit vollständiger 3-teiliger Bettwäschegarnitur bezogen werden. Bei Nutzung eines Schlafsackes müssen die
Matratze mit Laken (oder Spannbettbezug) sowie das Kopfkissen mit einem Bezug versehen werden.
Bettwäsche kann zum Preis von € 6,00 ausgeliehen werden.
•
Der Verzehr von Speisen und Getränken in den Zimmern ist unerwünscht, das Rauchen und offenes Feuer (auch Kerzen) sind strikt
verboten!
Küche , Speise- und Tagungsraum
•
Eine von der Gruppe zu bestimmende Person wird in die Nutzung eingewiesen und ist für den ordnungsgemäßen Umgang
verantwortlich.
•
Mülltonnen stehen den Nutzern kostenlos zur Verfügung. Die vorgeschriebene Mülltrennung ist unbedingt einzuhalten.

Aufenthalt im Außenbereich
•
•
•

Lärm und Müll sind zu vermeiden.
Ab 22:00 Uhr (bis 7:00 Uhr) herrscht im Außenbereich absolute Nachtruhe.
Die angrenzende Wiese darf zur Freizeitgestaltung genutzt werden. Die Benutzung geschieht grundsätzlich auf eigene Gefahr.

Abreise
•
•
•
•
•
•

Die Abreise erfolgt bis 11:00 Uhr oder nach Absprache.
Die Betten sind abzuziehen, die geliehene Bettwäsche auf den jeweiligen Betten zu hinterlassen.
Das Haus ist besenrein zu hinterlassen, grobe Verschmutzungen sind zu beseitigen.
Die Endreinigung kostet pauschal € 150,00.
Vor Abreise findet eine Abnahme statt um evtl. entstandene Mängel zu dokumentieren.
Wenn keine Mängel festgestellt wurden, wird die Kaution in Höhe von € 200,00 vollständig in bar zurückgezahlt.

Ich habe/ wir haben die Hausordnung zur Kenntnis genommen und akzeptieren diese im vollen Umfang als Bestandteil des
Vertrags.

Datum ____________

Unterschrift______________________________

Ein Exemplar der Hausordnung ist bei Anreise zu unterschreiben.

