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Liebe Gäste, 

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unser Haus entschieden haben und hoffen, dass Sie einige 

wunderschöne Tage bei uns verbringen und nach getaner Arbeit hier zur Ruhe kommen.  

Selbstverständlich bemühen wir uns, Ihren Aufenthalt für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Damit es Ihnen an Nichts fehlt, informieren Sie uns bitte, wenn wir etwas für Sie tun können.  

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. 

  

Nachstehende Hausordnung soll eine Hilfestellung geben, in der wir beschreiben, wie wir uns den Umgang im 

Haus, mit den Zimmern und dem Inventar vorstellen. Durch die ordentliche Behandlung der Zimmer helfen 

Sie uns, Ihnen und anderen Gästen auch in der Zukunft ein schönes Zimmer zur Verfügung stellen zu 

können. Dafür haben wir einige Regeln ausgearbeitet, von denen wir uns wünschen, dass diese Ihr 

Verständnis finden. Mit diesem Regelwerk wird zum Beispiel die Erbringung von Dienstleistungen, die 

Haftung und das Verhalten für den Aufenthalt im Hotel definiert. Sie sind Bestandteil des 

Beherbergungsvertrages. Mit der Buchung, der Unterzeichnung der Anmeldekarte, sowie mit Zahlung eines 

Vorschusses, einem Teil- oder des vollen Betrages für den Aufenthalt im Hotel bestätigt der Gast, dass er 

unsere Hausordnung zur Kenntnis genommen hat und diese akzeptiert. Wir weisen darauf hin, dass diese 

Hausordnung in unseren Zimmern, der Rezeption sowie auf unserer Webseite im Impressum zur Einsicht 

oder zum Download bereitsteht. 

 

Rauchen und offenes Feuer 

• Im gesamten Hotelbereich ist offenes Feuer, und Kerzen anzünden untersagt.  

• Das Rauchen ist im gesamten Hotel generell und ausnahmslos untersagt. In den Zimmern, sowie im 

Bad, auf den Fluren und in allen anderen Räumen des Gebäudes! Das Rauchen ist nur im Außenbereich  

vor dem Haus gestattet. 

• Wird festgestellt, dass in den Zimmern geraucht wurde, wird hierfür eine Extra-Reinigungspauschale in 

Höhe von 200,00 € zur Geruchsneutralisierung erhoben und das Zimmer zwei Tage auf 

Verursacherkosten zum Tagespreis gesperrt, damit wir dem nächsten Gast wieder ein geruchfreies 

Zimmer zur Verfügung stellen können.  

• Beschädigungen wie Brandflecke und Löcher in oder an Möbeln, Fußboden, Bettwäsche, Tischdecken usw. 

haben zur Folge, dass wir Ihnen dieses zum Wiederbeschaffungswert in Rechnung stellen müssen. Dies 

ist keineswegs im Mietpreis enthalten.  

• Sollte, durch unerlaubtes Rauchen, ein Feueralarm ausgelöst werden, übernimmt das Hotel keine 

Haftung. Die dadurch entstehenden Kosten sind vom Verursacher zu tragen. 

• Das Hotel behält sich das Recht vor, einen höheren Schaden geltend zu machen, wenn z.B. dem Hotel 

ein Feuerwehreinsatz in Rechnung gestellt wird oder ein durch unerlaubtes Rauchen entstandener 

Brand, Schaden am Hoteleigentum verursacht hat… 
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Alkohol, illegale Rauschmittel und Waffen  

• Der erhöhte Konsum von Alkohol und das Mitbringen von Drogen und Waffen jedweder Art, führen 

zum sofortigem Haus- und Grundstückverbot. In jedem Fall werden umgehend die zuständigen Behörden 

benachrichtigt. 

 

Nachtruhe 

• Wir bitten alle Gäste, sich so zu verhalten, dass andere Gäste und Nachbarn nicht gestört werden!  

Ab 22:00 Uhr ist auf sämtlichen Zimmern sowie unseren Fluren und auf dem Außengelände unseres 

Hotels die Nachtruhe einzuhalten. Die Nichtbeachtung der Nachtruhe kann seitens unseres Hauses zum 

sofortigen Hausverbot führen. Für diesen Fall verwirkt der Gast seinen Anspruch auf Beherbergung und 

die Erstattung im Voraus gezahlter Leistungen. Ungeachtet dessen hat der aufgrund des Verstoßes 

gegen die Nachtruhe verwiesene Gast die gebuchte Leistung vollständig zu bezahlen, auch wenn er diese 

nicht antreten oder entgegennehmen konnte. Wir erwarten respektvollen Umgang mit anderen Gästen, 

Anwohnern und dem Personal. Nach 22:00 Uhr ist beim Verlassen und Zurückkommen in unser Haus 

aus Rücksicht auf die Hotelnachbarn und Gäste jeglicher Lärm zu vermeiden. 

 

Haftung  

• Niemand beschädigt oder verliert absichtlich Sachen. Es kann jedoch jedem passieren, dass einmal etwas 

kaputt oder verloren geht. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns den entstandenen Schaden bzw. 

Verlust mitteilen, und wir dieses nicht erst nach Ihrer Abreise bzw. bei der Endreinigung feststellen 

müssen.  

• Generell haftet das Hotel nur bei grob fahrlässigem Verschulden von Erfüllungsgehilfen für 

entstandenen Schaden. 

 

Sicherheit  

• Aus Sicherheitsaspekten ist die Haustüre ständig geschlossen zu halten.  

• Hauseingänge, Treppen und Flure sind als Fluchtwege grundsätzlich freizuhalten. Davon ausgenommen 

ist das Abstellen von Kinderwagen, Gehhilfen und Rollstühlen, soweit dadurch keine Fluchtwege 

versperrt und andere Gäste unzumutbar behindert werden.  

• In unserem Haus ist es den Gästen nicht gestattet, mitgeführte Elektrogeräte, ausgenommen 

Haartrockner und elektrische Rasierapparate, zu benutzen. Das gilt insbesondere für Tauchsieder, 

Kochplatten, Wasserkocher, Bügeleisen usw.  

• Aus Sicherheitsgründen ist es nicht erlaubt, sich aus den Fenstern zu lehnen, diese dürfen lediglich 

zum Lüften geöffnet werden. 
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Abreise  

• Wir bitten unsere Gäste am Abreisetag das Zimmer bis spätestens 11:00 Uhr zu räumen. Wir weisen 

darauf hin, dass bei späterer Abreise Zusatzkosten entstehen können. Das Nichtverlassen des 

Hotelzimmers bzw. das Zurücklassen der persönlichen Gegenstände nach 12:00 Uhr am Abreisetag, 

wird automatisch als Wunsch zur Aufenthaltsverlängerung um einen Tag/Nacht gedeutet. Unser 

Buchungssystem bei der Rezeption verrechnet automatisch einen weiteren Tag/Nacht laut Tarif. 

• Bettwäsche sowie Handtücher gehören zum Hotelinventar und sind in allen Zimmern vorhanden und im 

Zimmerpreis enthalten. Wir bitten unsere Gäste, zu beachten, dass das Hotelinventar das Gebäude 

nicht verlassen darf! Wir behalten uns vor, fehlendes Hotelinventar bspw. Handtücher auf Ihre Kosten 

zu ersetzen! 

 

 

Bitte beim Check-out alle erhaltenen Schlüssel an der Rezeption abgeben.  

 

 

Sonstiges  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung dieser Hausordnung. Wenn Sie Wünsche, 

Anregungen oder Beschwerden haben, zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie die Rezeption oder 

einen Mitarbeiter. Ihre Rückmeldungen helfen dabei, unseren guten Service für Sie aufrecht zu erhalten 

oder gar zu verbessern. Änderungen der allgemeinen Hausordnung sind jederzeit möglich und an der 

Rezeption beim Check-in nachzulesen. 

 

 

 

 


