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Hausregeln 
 
Teilnehmerliste 

 Eine Teilnehmerliste mit Geburtsdaten muss vor der Anreise per Mail oder spätestens bei der 
Ankunft vorgelegt werden. 

 Diese Liste benötigen wir für die Ortstaxen-Anmeldung und für das Erstellen der Rechnung 
 
Allgemein   

 Haus bitte nur mit Hausschuhen betreten. 
 Es gilt Rauchverbot (Haus und Balkon!) 
 Im Haus ist Mülltrennung Pflicht! 
 Wenn etwas nicht funktioniert oder kaputt ist sollen Sie dies bitte melden! 

 
Anreise-Abreise   

 Das Haus steht am Anreisetag ab 15.00 Uhr zur Verfügung. 
 Bei der Abreise bitten wir Sie das Haus bis spätestens 10.00 Uhr zu verlassen. 
 Eine spätere Abreise ist nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache möglich. Hierbei kann dann 

evt. ein Zuschlag verrechnet werden. 
 
Wenn eigene Bettwäsche mitgenommen wird: 

 Muss es 3 Teilig sein, also: 
o (Spann-)Leintuch 
o Polsterbezug 
o Decken-Überzug oder Schlafsack  

 Wenn ein Schlafsack mitgenommen wird: (Spann-)Leintuch und Polsterbezug nicht vergessen! 
 
Im Sommer 

 die an den Garten angrenzenden Felder dürfen nicht betreten werden 
 bleiben Sie daher auf den Wanderwegen! 

 
Hüttenruhe 

 Die Gruppenleitung darf zwar selbst bestimmen, wann die Gruppe im Haus sein muss, allerdings 
müssen volgende Punkte beachtet werden: 

o Prinzipiell muss die Gruppe ab 22:00 im Haus sein und darf im Außenbereich(Balkon, 
Parkplatz, Garten)  keinen Lärm mehr verursachen. 

o Ab 22:00 Uhr müssen die Fenster geschlossen werden, damit kein Lärm mehr nach 
draußen dringen kann 

o Die Nachtruhe der benachbarten Familie darf nicht gestört werden, daher sollen die 
Küchenfenster geschlossen und die Toiletten im unteren Stockwerk nur mit 
entsprechender Lautstärke benutzt werden.   

 
Im Winter 

 Drehen Sie die Heizung in Schlafzimmer und Bad nicht höher als 2! Ansonsten wird es im 
Erdgeschoss nicht warm!! 

 Schalten Sie die Heizung aus wenn Sie die Fenster für längere Zeit geöffenet halten! 
 Schlieβen Sie beim Verlassen des Hauses Fenster und Türen und schalten Sie das Licht aus!  

 
Vor der Abreise 

 Ziehen Sie die Betten ab und legen Sie das eventuell gemietete Bettzeug auf die Couch (im 1. 
Stock) 

 Entleeren Sie alle Mülleimer 
 Das Haus soll beim Verlassen besenrein sein! 
 Nehmen Sie alle Lebensmittel mit! 
 Reinigen Sie die Küche! 

 
 
 
 
 


