House rules (30.05.2014)
1.

In a Hostel mutual consideration and adherence to the house rules have
a specific importance, while it is of course a stay with a lot of
individuals in close contact. Therefore we would like you to consider
the needs and peace of the hostel and its guests. We have after 22.00h
night-peace. Please listen after 22.00h with headphones to music.

2.

Smoking and any other fire-actions are forbidden in the whole house.

3.

The storing, as well as the preparing of food is for hygienic reasons
prohibited on the rooms.

4.

Please take notice that we assume no liability for your luggage and
valuables. Keep in mind to lock your room when leaving the hostel.
Valuables can be kept safe in the reception.

5.

Visitors can be received in the Lounge or in the kitchen. The
accommodation or partly housing of persons is categorical prohibited.

6.

Bringing any kind of drugs is general forbidden.

7.

The hostel management can exercise its property rights! In emergency
cases, we allow ourselves to enter the rooms . In cases of disturbing the
house-peace or in cases of violation against the house rules, the
management is entitled to take measure in order to regain the housepeace. Reprehensions can be made after several warnings or in cases
of rough violations of the house rules.

8.

In case of damaging or staining the building or the fixtures, the
initiator has to adjust the originated defects and/or damages immediate.
Please do not move any furniture (e.g. the blankets, chairs etc) outside
of the rooms.

9.

The rooms and/or beds are available from 14.00h. In case of an earlier
check-in, you can always store your luggage safe in our reception. We
would like to ask you to leave the rooms not later then 11.00h.

Hausordnung (30.05. 2014)
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 Ihr Gepäck und Wertsachen
übernehmen. Denken Sie daran, Ihr Zimmer beim Verlassen der Herberge
abzuschließen. Wertsachen können an der Rezeption sicher verwahrt werden.
5. Besucher können in der Lounge oder in der Küche empfangen werden. Das
Unterbringen von hausfremden Personen ist kategorisch verboten.
6. Alle Arten von Drogen sind generell verboten.
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.

