Gemeinsame Hausordnung


Selbstversorgerhaus: Sie können sich in unserer großen, gut ausgestatteten Küche selbst
versorgen.
Geschirrtücher und Putzutensilien sind vorhanden. Selbst mitzubringen sind

 Spülmittel
Bettwäsche

 Toilettenpapier

 Hausschuhe

Handtücher





Bettwäsche bitte selbst mitbringen - kann notfalls ausgeliehen werden. Wer im
Schlafsack schlafen möchte, bezieht das Bett mit Laken und Kopfkissenbezug. Bitte keine
Hüttenschlafsäcke!



Getränke stehen für Sie im Haus bereit. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir das
Mitbringen von Getränken nicht gestatten. Die normale Getränkeausstattung für Ihre
Gruppe sehen Sie in der Liste unten, haben Sie weitere Wünsche, senden Sie uns bitte
Ihre Bestellung vor Anreise zu. Vielen Dank!



Das Haus ist ein Nichtraucherhaus.



Die Schlaf- und Seminarräume werden nur in Hausschuhen betreten.



Nebenkosten sind inklusive. Wir achten im Haus auf umweltbewußtes und
energiesparendes Verhalten und freuen uns, wenn Sie das auch tun!



Endreinigung: Alle benutzten Einrichtungen und Gegenstände sind wieder sauber und
komplett gereinigt zu übergeben. Alle dafür nötigen Putzgeräte und Putzmittel sind
vorhanden.
Die von Ihnen genutzten Räume werden von uns nach Vereinbarung teil- bzw. komplett
endgereinigt.
Die Abnahme der Häuser erfolgt nach einer Checkliste, die Sie zu Beginn Ihres
Aufenthaltes erhalten. Für evtl. Schäden am Haus oder der Einrichtung haftet die Gruppe
bzw. die verantwortliche Person.



Telefon: Das Gästetelefon hat die Nummer 07724 - 82429 (15 ct pro Einheit). Unser
Haus liegt im Funkschatten - Mobilfunkempfang ist nur eingeschränkt möglich.



Haustiere: sind nicht gestattet. Hunde dürfen mitgebracht werden, haben jedoch keinen
Zugang zu den Schlafräumen wegen der Tierhaarallergie und sollten nur unter Aufsicht
frei laufen (Katzen am Haus, Wild im Wald).



Lagerfeuer: Der angrenzende Wald ist Privatwald. Wir bitten Sie, dies zu berücksichtigen
und dort kein Feuerholz zu sammeln und auch sonst keine Pflanzen und Bäume zu
beschädigen. Sollten Sie ein Lagerfeuer machen wollen, sprechen Sie uns an. Sie können
pro Aufenthalt eine Schubkarre Feuerholz für 10 € kaufen. Selbstbedienung ist jedoch
untersagt.

