
Hausordnung (30.05. 2022) 

 

1. In einem Hostel haben gegenseitige Rücksichtnahme und Einhaltung der Hausordnung 

eine spezifische Bedeutung, da hier einer Menge Menschen in engen Kontakt miteinander 

kommen. Deshalb möchten wir Sie bitten, Rücksicht auf den Frieden der Herberge und die 

Bedürfnisse seiner Gäste zu nehmen. Wir haben ab 22.00h Nachtruhe. Wir bitten Musik nach 

22.00 Uhr mit Kopfhörern zu hören. 

 

2. Rauchen und jede Art offenen Feuers sind im ganzen Haus verboten. 

 

3. Das Aufbewahren sowie das Zubereiten von Essen sind aus hygienischen Gründen auf dem 

Zimmer nicht gestattet. 

 

4. Wir bitten zu beachten, dass wir keine Haftung für Euer Gepäck und Wertsachen 

übernehmen. Gepäck und Wertsachen können in den dafür vorgesehenen Schließfächern 

oder in der Rezeption gesichert werden.  

 

5. Besucher können nach Anmeldung in der Rezeption in der Lounge oder in der Küche 

empfangen werden.  Nach Mitternacht haben diese das Haus zuverlassen. Das Unterbringen  

von hausfremden Personen ist kategorisch verboten.  

 

6. Betten innerhalb der Dorms eigenständig und ohne Absprach mit dem Personal zu 

tauschen ist verboten. In diesen Fällen erheben wir eine Gebühr von 5,-€. 

 

7. Das Hostel Management übt das Hausrecht aus! In Notfällen behalten wir uns vor, die 

Zimmer zu betreten. In Fällen von Hausfriedensbruch oder bei Verstoß gegen die 

Hausordnung ist das Management berechtigt, Maßnahmen zu ergreifen, um den 

Hausfrieden wieder herzustellen. Ein Hausverweis kann nach mehreren Warnungen oder bei 

groben Verstößen gegen die Hausordnung vorgenommen werden. 

 

8. Im Falle der Beschädigung oder Beschmutzung des Gebäudes oder der Ausstattung, hat 

der Verursacher den ursprünglichen Zustand unmittelbar wieder herzustellen. Wir bitten 

keine Möbel, Decken, Stühle usw. aus den Räumen zu entfernen. 

 

9. Die Zimmer und / oder Betten sind ab 14.00 Uhr verfügbar. Im Falle eines früheren Check-

in, kann das Gepäck sicher in unserer Rezeption aufbewahrt werden. Wir möchten darum 

bitten, die Zimmer nicht später als 11.00 Uhr zu verlassen.   

 

10. Beim Benutzen unseres Wlan Netzes ist das Filesharing streng untersagt. 

 


