
 
 

Hausordnung 
  
 

 

 
 
 
Bitte beachten Sie, während Ihres Aufenthaltes in der Schlaubemühle, die Regeln der 
Hausordnung! Sie sollen dazu dienen, Ihnen einen angenehmen und störungsfreien Aufenthalt zu 
garantieren.  
 
 
Im gesamten Haus ist das Rauchen verboten. 
 
Zum Erhalt von Sauberkeit und Wohnlichkeit ist das Tragen von Straßenschuhen im 
Haus nicht gestattet. 
 
Haustiere dürfen nur nach vorheriger Vereinbarung mitgebracht werden.  
 
Die Brandschutzordnung ist einzuhalten. 
 
 
Die Einrichtungen des Hauses und des Geländes, mit allen dazu gehörenden Gegenständen, sind pfleglich 
zu behandeln. Kommt es dennoch zu Schäden, wird der Verursacher bzw. der Verantwortliche dafür 
haftbar gemacht. Jegliche Schäden sind den Mitarbeitern der Schlaubemühle sofort anzuzeigen. 
 
Auf persönliche Sachen hat jeder Besucher selbst zu achten, bei Verlust wird keine Haftung 
übernommen.  
Im Haus sind nur die den Gästen/Gruppen zugewiesenen Räume zu nutzen. 
  
In den Schlafräumen dürfen Speisen weder zubereitet noch eingenommen werden. Die genutzten 
Einrichtungen, Räume und Gegenstände sind in Ordnung zu halten. 
Zur Schonung der Umwelt bitten wir unsere Gäste, Abfall zu vermeiden und Energie und Wasser sparsam 
zu verwenden. Der angefallene Müll ist getrennt zu entsorgen und geleerte Glasgefäße sind wieder 
mitzunehmen.  
 
Befinden sich mehrere Gäste im Haus, wird um Rücksichtnahme gebeten. Insbesondere ist auf die 
Einhaltung der Nachtruhe zu achten. 
Die Fenster sind, aus Gründen der Sicherheit, beim Verlassen des Geländes zu schließen.   
 
Der ausgehändigte Hausschlüssel ist spätestens bei der Abreise zurückzugeben. Da dieser Teil einer 
Schließanlage ist, ist bei Verlust ein Komplettaustausch notwendig. Die entstehenden Kosten sind durch 
den für den Empfang des Schlüssels Unterzeichnenden zu tragen. 
 
Beim Benutzen privater Rundfunkgeräte u. ä. Anlagen, ist auf andere Gäste Rücksicht zu nehmen.  
Das Parken der PKW und das Abstellen von Fahrrädern sind nur auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen 
gestattet. Eine Haftung für Verlust oder Schäden wird ausgeschlossen.  
 
Am Tag der Abreise sind die Zimmer (wenn nichts anderes vereinbart ist) bis 10.00 Uhr zu räumen. 
Die Fenster sind zu schließen, die Heizungen ist auf 0 zu stellen, der Müll ist in die dafür vorgesehenen 
Behälter getrennt zu entsorgen.  
  
Das BUND Naturschutz-Informationszentrum Schlaubemühle befindet sich im Naturpark Schlaubetal. 
Wir weisen darauf hin, dass die für einen Naturpark geltenden Vorschriften ebenfalls einzuhalten sind!  
 
 


