Das idyllische Jugend-, Sport- und Freizeitheim

Hausordnung Jugendgästehaus Sylverberg
Im Interesse eines angenehmen und gelungenem
Aufenthaltes werden unsere Gäste gebeten, folgende Punkte
zu beachten
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-Mit Rücksicht auf andere Gäste möchten wir Sie bitten,
sich von 22 Uhr bis 6:30 Uhr in der Anlage ruhig aufzuhalten
damit die Nachtruhe nicht gestört wird.
-Die Zimmer können am Anreisetag ab 14 Uhr bezogen werden.
Falls Sie früher anreisen, können Sie Ihr Gepäck gern an der
Rezeption hinterlegen. Am Abreisetag möchten wir Sie bitten
die Zimmer bis spätestens 10:00 Uhr zu verlassen.
-Wir empfehlen Ihnen die bei Ankunft und Abreise eine Hausbegehung zusammen mit der Hausleitung durchzuführen,
um eventuelle Missverständnisse wegen auftretender Schäden auszuschließen.
-Sollten sich bei Anreise Ihre Zimmer nicht in zufriedenstellendem Zustand befinden, bitten wir dies umgehend der
Hausleitung zu melden, damit Abhilfe geschaffen werden kann.
-Die Zimmer werden während Ihres Aufenthaltes nicht gereinigt. Bitte achten Sie daher selbst auf Sauberkeit in den
Räumen. Bei Abreise verlassen Sie die Zimmer bitte in ordentlichem aufgeräumten Zustand.
-Bitte die Hausschuhe nicht vergessen. In allen Räumen besteht Hausschuhpflicht.
-Bitte achten Sie darauf, dass vorhandenes Mobiliar nicht aus den Zimmern und dem Haus herausgetragen wird. (z.B.
Decken, Stühle usw.)
-Von unseren Gästen verursachte Schäden in der Anlage werden direkt vor Ort mit der Hausleitung abgerechnet.
-Die Mahlzeiten sollen zu den angegeben Zeiten gemeinsam in der Gruppe eingenommen werden.
Für die Mahlzeiten sind 45 min. vorgesehen. Um die Mithilfe beim Tischdienst wird gebeten.
-Wir möchten Sie dringend darum bitten, Speisen und Getränke nur im Speisesaal zu verzehren, und nichts mit nach
draußen oder in die Zimmer zu nehmen.
-In der Anlage gibt es diverse Möglichkeiten, Getränke und Lebensmittel zu kaufen. Das Mitbringen von Speisen und
Getränken von außerhalb ist nicht gestattet.
-Die Hausleitung ist berechtigt, einzelne Gäste oder Gruppen, die sich in der Anlage oder außerhalb rechtswidrig
verhalten, von der weiteren Beherbergung ohne Kostenersatz auszuschließen.
-Das Rauchen ist im Haus untersagt.
-Tiere dürfen nicht mitgebracht werden.
-Im Bedarfsfall wird eine Kaution für die Nutzung des Hauses erhoben.

