Hausordnung
Liebe Gäste des Hans-Asmussen-Hauses,
herzlich Willkommen in unserem Freizeit- und Seminarhaus,
herzlich Willkommen im höchsten Ort Hessens. Wir wünschen Ihrer Gruppe für ihren Aufenthalt
schöne und erholsame Tage in Dalherda und hoffen, dass Sie sich in unserem Haus sehr wohl
fühlen.
Damit der Aufenthalt für beide Seiten auch positiv verläuft gibt es natürlich einige Regeln, die dieses Haus, den Umgang mit diesem und den Einrichtungsgegenständen betreffen. Dabei spielen
gesunder Menschenverstand und die Einstellung, wertschätzend mit Mensch, Tier und Umwelt
umzugehen die entscheidende Rolle.
Wir bitten Sie deshalb diese Hausordnung, die im Speisesaal aushängt, zu beachten und einzuhalten. Wir und aber auch die nachfolgenden Gruppen werden es Ihnen danken.
1. Nach Ihrer Ankunft
Hausordnung und Belehrung
Bei Gruppen von Kindern und Jugendlichen muss eine Belehrung anhand der Hausordnung erfolgen! Wir stehen Ihnen gerne hier als Hausleitung zur Verfügung. Falls Sie aus Unkenntnis oder
Missachtung die Hausordnung verletzen, ist das Haus berechtigt, sofort vom Vertrag bei voller
Entschädigung (100%) seitens des Mieters (Gast, Besteller) zurückzutreten.
Verantwortlichkeit
Die Gruppenleiter bzw. Erziehungsberechtigten sind für die Ordnung im Haus sowie für das Einhalten der Hausordnung verantwortlich. Das gilt im Besonderen für das Ausschalten des Lichtes,
die Bedienung sämtlicher elektrischer Geräte, sowie die Regulierung der Heizkörper, die Einhaltung des Rauch- und Feuerverbotes und der Nachtruhe.
Parken
Parken Sie bitte ausschließlich auf der Seite unseres Hauses oder hinter unserem Grundstück.
Sobald im Ort Schnee liegt, sind die Fahrzeuge am Platz vor dem Bürgerhaus abzustellen, da
sonst der Schneepflug die Straße nicht räumen kann.
Schlüssel
Gruppenleiter erhalten zu Beginn des Aufenthaltes die Zimmer- und Haustürschlüssel. Damit sind
Sie für die Sicherheit des Hauses verantwortlich. Grundsätzlich gilt, wenn Sie das Haus verlassen,
sind alle Türen zu verschließen. Bitte auch während der Nacht alle Außentüren verschließen. Bei
Verlust des zentralen Hausschlüssels entstehen Ihnen Kosten von 100 € und bei Verlust eines
Zimmerschlüssels 20 Euro.
Erreichbarkeit der Hausleitung
Sie erreichen Jürgen Brehl (Hausleitung) unter 0661-250 49 89 und
Frau Magerhans, unsere Mitarbeiterin vor Ort unter: 06656-6755, sie wohnt gegenüber unserem
Haus in der Gichenbacher Str. 2.
Falls Sie am Wochenende bei uns zu Gast sind, verweisen wir darauf, dass unter Umständen die
Hausleitung nicht erreichbar ist. Bitte klären Sie so einen Fall vorher ab.
Das Mitbringen von Tieren ist nur nach Absprache erlaubt. Bitte die Tiere nicht in die Schlafzimmer lassen, die einen Teppichboden haben, ebenso die Tiere bitte nicht in die Betten lassen.

2. Während Ihres Aufenthaltes
Störungen oder defekte Einrichtungsgegenstände sofort melden!
Falls Sie Kenntnis von Störungen oder defektem Mobiliar im Haus haben, unterrichten Sie bitte
unverzüglich die Hausleitung! Unser Personal prüft nach jedem Aufenthalt stets den Zustand der
Einrichtungsgegenstände. Sollte eine Beschädigung, die vorher noch nicht bekannt war, festgestellt werden, müssen wir Ihnen die Folgekosten in Rechnung stellen.
Umstellen von Mobiliar / Sakrale Gegenstände achten
Bitte verstellen Sie nicht das Mobiliar, um Sachbeschädigungen am Mobiliar bzw. an den Holzfußböden zu vermeiden. Im Haus befinden sich sakrale Gegenstände wie Altar und Kreuz), die nicht
zweckentfremdet werden dürfen.
Unangemessenes Verhalten
Wir bitten Sie darauf zu achten, dass alle Gegenstände im Haus so genutzt werden, wie vorgesehen. Eine Zweckentfremdung z.B. von Heizkörpern als Sitzfläche oder Ablagefläche wird nicht
toleriert. Falls der Heizkörper bzw. die Wand, an der dieser angebracht ist in Mitleidenschaft gezogen werden sollte, werden Ihnen die Folgekosten in Rechnung gestellt. Einige Wände sind aus
Lehm und damit sehr empfindlich.
Verbot von Rauchen und offenem Licht
Im gesamten Haus darf aufgrund von Brandschutzauflagen und der Gebäudesicherheit bzw. der
Sicherheit aller Gäste nicht geraucht werden. Im ganzen Haus ist deshalb das Rauchen sowie
offenes Licht nicht gestattet, so leid es uns tut. Zuwiderhandlungen verstoßen gegen die Brandschutzordnung des Landkreises Fulda und können zu Geldstrafen oder zur sofortigen Beendigung
Ihres Aufenthaltes führen.
Unangemeldete Personen
dürfen ohne Kenntnis der Hausleitung das Haus nicht betreten.
Bibliothek, Fernsehraum
Die Bedienung der Geräte ist nur Erwachsenen gestattet.
Hausschuhe
Wir bitten Sie während Ihres Aufenthaltes Hausschuhe zu tragen, hilft dies doch die Wohnqualität
unseres Hauses zu erhalten, aber sicherlich verbessert dieses Verhalten auch Ihr eigenes Wohngefühl.
Nachtruhe
Die Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr ist einzuhalten. Das heißt nach 22 Uhr darf sich im Außenbereich
des Hauses und in den Schlafräumen nur noch in Zimmerlautstärke unterhalten werden. Wenn
Sie im Haus nach 22 Uhr noch feiern wollen, ist das in den Gemeinschafträumen (Saal, Speiseraum, Bibliothek) bei geschlossenen Fenstern im angemessen Rahmen gestattet.
Abreisezeit
Am Abreisetag findet um 10.00 Uhr die gemeinsame Endkontrolle auf Schäden in den Zimmern
und Aufenthaltsräumen statt, hierüber wird ein Protokoll von beiden Seiten unterschrieben. Bis 11
Uhr sollte das Haus in einem ordentlichen und besenreinen Zustand übergeben werden, um noch
genügend Zeit für die Herrichtung der Räumlichkeiten für die nächste Gruppe zu haben. Sollten
andere Abreisezeiten gewünscht werden, sind diese mit der Hausleitung abzusprechen.

Die Hausleitung wünscht Ihnen einen angenehmen und erholsamen
Aufenthalt.

