Hausordnung Unterkun im Handwerkerpark
Nachstehende Hausordnung soll eine Hilfestellung geben, in der wir beschreiben, wie wir uns den
Umgang mit den Zimmern und dem Inventar vorstellen. Wir haben außerdem, zur eigenen
Entlastung einige Regeln aufgeführt, von denen wir uns wünschen, dass diese Verständnis ﬁnden.
Durch die ordentliche Behandlung der Zimmer helfen Sie uns auch für die Zukun , Ihnen ein schönes
Zimmer zur Verfügung stellen zu können.

Mit einem Satz ist das Wich gste gesagt:
Wir bi en alle Gäste, sich so zu verhalten, dass die anderen Gäste und Nachbarn nicht gestört
werden.
•
•
•
•

•

Ab 22.00 Uhr ist in allen Zimmern Zimmerlautstärke einzuhalten
Auch auf den Gängen und im Treppenhaus bi e ruhig verhalten
Betrunkene Gäste können des Hauses verwiesen werden
Aus Sicherheitsgründen ist im Treppenhaus und in den Unterkün en oﬀenes Feuer,
Rauchen, und Kerzen anzünden strengstens verboten. Wir weisen darauf hin,
dass bei einem Verstoß Kosten anfallen können.
Alle Einrichtungsgegenstände, die sich in Ihrem Zimmer beﬁnden oder dazu gehören, dürfen
von Ihnen benutzt werden. Bi e, gehen Sie mit der gesamten Einrichtung und dem Inventar
sorgsam um. Sie verpﬂichten sich das Zimmer pﬂeglich zu behandeln und dafür Sorge zu
tragen, dass auch andere Mitreisende, diese Regeln einhalten.

Rauchen:
•

Auf dem gesamten Grundstück ist oﬀenes Feuer, und Kerzen anzünden untersagt.

• Das Rauchen ist in den gesamten Fluren und Zimmern generell
und ausnahmslos untersagt.
• Wird festgestellt, dass in den Zimmern geraucht wurde, wird hier eine Extra - ReinigungsPauschale in Höhe von 200,00 € zur Geruchsneutralisierung erhoben

•

Manipulieren oder demon eren des Rauchmelders hat zur Folge, dass dieser Rauchmelder
gegen einen Pauschalbetrag von 100,00 Euro ersetzt wird.

•

Beschädigungen wie Brandﬂecke und Löcher in oder an Möbeln, Fußboden, Be wäsche usw.
haben zur Folge, dass wir Ihnen dieses zum Wiederbeschaﬀungswert in Rechnung stellen
müssen. Dies ist keineswegs im Mietpreis enthalten.
Wir behalten und das Recht vor, einen höheren Schaden geltend zu machen, wenn z.B. uns
ein Feuerwehreinsatz in Rechnung gestellt wird oder ein durch unerlaubtes Rauchen
entstandener Brand, Schaden an unserem Eigentum verursacht hat.

•

Alkohol, illegale Rauschmi el und Waﬀen
•

Der erhöhte Konsum von Alkohol und das Mitbringen von Drogen und Waﬀen jedweder Art,
führen zum sofor gem Haus- und Grundstückverbot. In jedem Fall werden umgehend die
zuständigen Behörden benachrich gt.

Zimmer
•
•
•
•
•

Nehmen Sie bi e Rücksicht auf die Erholung anderer Gäste und vermeiden Sie Lärm und
Störungen, jedweder Art, vor allem ab 22.00 Uhr.
Wir bi en Sie, Beanstandungen im Zimmer oder durch das Reinigungspersonal
hervorgerufene Unannehmlichkeiten sofort dem Vermieter.
Die Gäste sind nicht berech gt, Änderungen in den Zimmern und an deren Einrichtung
vorzunehmen. Insbesondere das Umstellen der Möbel ist generell untersagt.
Unsere Zimmer werden immer Freitag oder Montag gereinigt, bei einem längeren Aufenthalt
wird diese Reinigung am Donnerstag durchgeführt.
Aus technischen Gründen dürfen keine Hygieneprodukte oder Essenreste in der Toile e
entsorgt werden.

Wertsachen
•

Der Vermieter übernimmt bei Verlust von Wertsachen (insbesondere von Schmuck und
Bargeld) ausdrücklich keine Ha ung. Auch die Verw ahrung der Garderobe, Musikinstrument,
und ähnliches obliegen ausschließlich der Aufsichtspﬂicht des Gastes.

Fluchtwege / Notausgänge
•
•

Im Brandfall ist es nicht mehr erlaubt, sich auf die Zimmer zu begeben.
Das Zimmer muss auf dem schnellsten Weg verlassen werden.

Tierhaltung
•

Das Mitbringen von Tieren ist strengstens untersagt.

Parkmöglichkeiten
•

Soweit dem Gast ein Stellplatz zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein
Verwahrungsvertrag zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädigungen auf dem
Grundstück des Vermieters abgestellter Fahrzeuge und deren Inhalte, ha et der Vermieter
nicht.

Abreise
•
•
•

Wir bi en unsere Gäste am Abreisetag das Zimmer bis 9.00 Uhr zu räumen. Wir weisen
darauf hin, dass bei späterer Abreise Zusatzkosten entstehen könne.
Am Tag Ihrer Abreise bi en wir Sie dafür Sorge zu tragen, der von Ihnen Müll im Mülleimer
und nicht in unseren Räumlichkeiten herumliegt.
Beim Verlassen der Zimmer: Bi e Licht ausschalten und die Tür schließen. Den Schlüssel
wenn nicht anders vereinbart innen stecken lassen.
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