Hausordnung
Sehr geehrter Gast,
wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in der Ferienanlage „Schau ins Land“. Damit
sich alle Gäste wohl fühlen, bitten wir folgende Regeln zu beachten.
1. Gegenseitige Rücksichtnahme ist immer geboten, besonders wenn sich mehrere Gäste in der
Ferienanlage aufhalten.
2. Die Tische sind selbst einzudecken, und nach der Mahlzeit ist das Geschirr
zusammengestellt an der Rückgabe abzustellen. Tische und benutzte Plätze
sind zu säubern. Zeitliche Verschiebungen der Tischzeiten sind mit der
Leitung vorher abzusprechen (Frühstück 8:00 Uhr, Mittag 12:00 Uhr,
Abendessen 17:30 Uhr).
3. Für die Zeit der Nachtruhe (22:00 bis 06:00 Uhr) übernehmen die
Begleitpersonen, Reiseleiter etc. die Verantwortung dafür, dass andere
Feriengäste und Anwohner nicht gestört werden.
4. Die Betten sind vollständig (3teilig) zu beziehen. Aus hygienischen Gründen dürfen keine
Stepp- und Wolldecken mit nach draußen genommen werden. Liegedecken können
ausgeliehen werden. Einrichtungsgegenstände dürfen nicht umgeräumt werden.
5. Während des Aufenthaltes in der Ferienanlage sind die Zimmer,
Aufenthaltsräume und der Flur selbst zu reinigen. Besen und Aufnehmer
befinden sich in den Besenschränken. Staubsauger können ausgeliehen
werden. Der Müll ist regelmäßig in den bereitgestellten Müllbehältern (siehe
Lageplan) zu entsorgen.
6. Das Rauchen, Anzünden von Kerzen sowie die Benutzung von Tauchsiedern und
Bügeleisen ist in den Häusern nicht gestattet.
7. Bei Sturmwarnung oder Unwetter sind die Fenster und Türen geschlossen zu halten, um
Schäden und Verletzungsgefahren zu vermeiden.
8. Wer schuldhaft Schäden an Einrichtungsgegenständen oder an Gebäuden verursacht, wird
zum Ersatz herangezogen. Für Fahrräder und Kraftfahrzeuge, einschließlich deren Inhalte, die
auf dem Gelände der Ferienanlage abgestellt werden, übernehmen wir keine Haftung.
9. Gartenzäune und Umrandungen dürfen nicht überstiegen werden; es sind die vorgesehenen
Wege und Türen zu benutzen.
10. Hunde und andere Haustiere sind nur nach vorheriger Absprache
erlaubt. In diesem Fall werden spezielle Regeln vereinbart. Hunde sind
grundsätzlich auf dem Gelände an kurzer Leine zu führen. Im
Speiseraum und in den sanitären Anlagen sind Haustiere verboten.
11. Ein Telefon mit Hinweistafel für den Notfall sowie ein Erste-Hilfe-Kasten befinden sich im
Speiseraum.
12. Am Abreisetag sind die Zimmer bis 10:00 Uhr zu räumen, die Fenster zu
schließen, Betten abzuziehen, Zimmer auszufegen und Papierkörbe in die
dafür bereitgestellten Müllbehälter (siehe Lageplan) zu entleeren. Sollte dies
nicht der Fall sein, können Gebühren laut Geschäftsordnung auferlegt werden.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Ihre Ferienanlage „Schau ins Land“

