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Im Haus sind Hausschuhe zu tragen
Gerne können Sie die bereitgestellten Spiele ausprobieren, aber bitte
wieder ordentlich und funktionsfähig hinterlassen
Für den Spielplatz, die Spielgeräte sowie für eine ordnungsgemäße
Handhabung wird keine Haftung übernommen. Eltern haften für ihre
Kinder !
Bitte kein Obst von den Bäumen schütteln, nicht ins hohe Gras
laufen und keinen Müll rumliegen lassen, denn dies erfordert eine
erschwerte Bewirtschaftung. Blumenschmuck erfordert viel Arbeit
und ist eine schöne Zier, bitte um sorgsamen Umgang damit !
Unser Haus ist ohne Ausnahme ein Nichtraucherhaus, im
Raucherbereich sind aber Aschenbecher aufgestellt, bitte dort die
Kippen entsorgen, wie es sich gehört, ab 22.00 Uhr Nachtruhe!!!
Der Aufenthalt im Hof und der Terrasse ist jederzeit gestattet, wir
verweisen aber darauf dass Feierlichkeiten, Musik, Gesang oder
Diskussionsrunden ab 22.00 Uhr, wegen der Lärmbelastung anderer
Gäste und der Nachbarschaft, einzustellen sind ! Hierfür steht ihnen
aber unser Aufenthaltsraum zur Verfügung, dort ist Musik in
vertretbarer Lautstärke bis höchstens 24.00 Uhr möglich!
Wir bitten die späten Zu–Bett-Geher auf die Frühaufsteher (und
umgekehrt ) Rücksicht zu nehmen. In der Zeit von 22.00 – 6.00 Uhr
ist das Recht jedes Hausbewohners und der Anwohner auf Nachtruhe
zu respektieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gegen
Lärmbelästigung im Interesse aller Bewohner und Anwohner
Maßnahmen gegen den Verursacher bis hin zur Kündigung des
Beherbergungsvertrages getroffen werden können.
In den Zimmern dürfen keine Partys, Versammlungen etc. gemacht
werden, sie sind Schlaf und Ruheräumlichkeit. Der Balkon ist nach
22.00 Uhr nicht mehr zu betreten und die Nachtruhe einzuhalten.
Wir bitten die letzten, die zu Bett gehen die Lichter auszumachen !
Sollten Sie Schäden an den Einrichtungen, Geräten verursachen oder
bemerken, bitte dies umgehend an die Wirtsleute melden, damit
möglicherweise keine gröberen Folgeschäden entstehen. Verursachte
Schäden durch unsere Gäste sind vor der Abreise zu melden und es
ist eine angemessene Kaution zu hinterlegen bis die ordnungsgemäße
Schadensbegleichung erledigt ist.
Räumung der Zimmer vor dem Frühstück, kontrollieren ob
Bettwäsche abgezogen ist und ob die Zimmer ordentlich und ohne
Schäden verlassen worden sind. Alle Schlüssel stecken lassen !

