Super easy Hausordnung
1. Im ganzen Haus ist das Rauchen untersagt. Bei Zuwiderhandlung müssen wir Dir
leider 200 € für den erhöhten Reinigungsaufwand und damit verbundenen
Umsatzausfall berechnen. Sollten durch die Rauchmelder Feuerwehreinsätze ausgelöst
werden, müssen wir Dir diese beträchtlichen Kosten ebenfalls in Rechnung stellen.
2. Achte auf Deine Lautstärke, besonders bei geöffneten Fenstern und zu Zeiten der
Nachtruhe von 22.00 – 06.00 Uhr. Die Nachtruhe gilt auch auf dem gesamten
Gelände. Bitte verhalte Dich auch auf dem Weg zur Unterkunft gegenüber den
Anwohnern rücksichtsvoll. Im Konfliktfall behalten wir uns vor, „Lärmmaschinen“
wie Radios oder CD-Player bis zu Ihrer Abreise in Verwahrung zu nehmen.
3. Das Mitbringen von Alkohol und anderen Drogen sowie deren Konsum auf dem
Zimmer ist untersagt.
4. Schwerwiegende und wiederholte Belästigungen anderer Gäste können zur fristlosen
Kündigung des Beherbergungsvertrages, Schadenersatzforderungen und Hausverbot
führen.
5. Wir

möchten Dich darauf hinweisen, dass öffentliche Bereiche im Haus
videoüberwacht sein können. Diese Bereiche sind durch Aufkleber gekennzeichnet.

6. Apropos Sicherheit: Bitte präge Dir die ausgewiesenen Fluchtwege im Brandfall und
die Lage der Feuerlöscher ein. Aus Gründen der Feuerverhütung.

Super easy rules of the house
1. This whole building is a non-smoking zone. We will fine 200 € for the increased
cleaning effort and sales shortfall, if you smoke inside. In case the fire alarm is
activated you will also have to pay the very expensive bill from the fire fighters.
2. Pay attention to your noise level. Especially if windows are opened and during the
quiet hours from 10 p. m. - 6. a. m. The quiet hours extend to the parking space. Please
be respectful to the peace at night of other residents. In case of conflict we will
impound sound machines until your departure.
3. Do not bring or consume alcohol or any other drugs in your room.
4. Intense and repeated disturbance of other guests can lead to the cancellation of our
contract for accommodation, compensation for damages and a ban from these
premises.
5. Please note that some public areas in the house are under video surveillance. These
areas are marked by labels with a camera symbol.
6. Please take a look at the emergency escape plan and the locations of fire extinguishers.

