Hausordnung
• Das Haus ist ein Nichtraucherhaus. Die Sandeimer am Haus sind für Kippen.
• In unmittelbarer Umgebung des Hauses darf wegen Brandgefahr kein
Lagerfeuer entfacht werden. Für Grill- und Lagerfeuer ist die Feuerstelle
auf der Wiese ca.100 m hinter dem Haus zu benutzen.
• Im ganzen Haus bitte Hausschuhe tragen.
• Haustiere dürfen nur nach Absprache mitgebracht werden.
• Die Betten dürfen auch unter Verwendung eines Schlafsacks nur mit
aufgezogener Bettwäsche benutzt werden.
(Bettwäsche kann gegen Gebühr ausgeliehen werden)
• Bitte benutzen sie zum Parken ihrer Autos den geschotterten Weg zu den
Parkplätzen auf der Wiese.
• Zum Haus gehört die unmittelbar anschließende zwischen den Bächen
liegende ca. 3000 m² große Spielwiese. Die anderen Wiesen der Umgebung sind
verpachtet bzw. gehören Landwirten und stehen nicht zur Verfügung.
• Jede Beschädigung und Beschriftung an Haus, Wänden oder Mobiliar wird extra in
Rechnung gestellt.
• Möbel, Decken und Kissen aus dem Haus bitte nicht ins Freie mitnehmen. Es
stehen alte Decken, Biertische, Bierbänke und Metall- und Plastikstühle zum
Aufstellen auf Terrasse oder Wiese zur Verfügung.
• Nasse Kleidungsstücke und Wäsche bitte nur auf den Wäscheleinen hinter dem
Haus oder auf den Wäscheständern aufhängen.
• Es werden zwei Hausschlüssel und ein mit Zugang zum Mühlenraum bis zur Abreise
übergeben.
• Beim Verlassen des Hauses und bei Regen und Wind bitte alle Türen - auch die
hinteren - (ab-)schließen und die Fenster schließen oder kippen.
• Aus Rücksicht auf die Nachbarschaft bitte bei Lärm im Haus die Fenster
zur Straßenseite und Dorf geschlossen halten. Im Freien können Musikanlagen nur
bis 22:00 Uhr in angepasster Lautstärke dem Gelände entsprechend eingesetzt
werden.
• Die Feuerleitertür im 1. Stock muss von innen immer zu öffnen sein.
• Wir bitten das Inventar der beiden Küchen nicht miteinander zu vermischen.
• Zu Bruch gegangenes Geschirr / Inventar aufschreiben und mitteilen.
• Den Müll bitte nach Papier, Glas, gelber Sack, Dosen, Kompost und
Restmüll trennen. Über 50 l anfallender Restmüll wird mit 8 Euro pro
50 l Sack berechnet.
• Gegenstände die in den Mühlteich geschmissen werde müssen wieder aus dem
Wasser geholt werden (auch Steine).
• Für mögliche Ausflugsziele steht ein Aktenordner zur Einsicht.
• Schlüssel für Spieleschrank, Klavier und Bibliothek kann im Büro
ausgegeben werden. Videos können ebenfalls ausgeliehen werden.
• Fahrräder und Boote können nach vorheriger Anmeldung und Absprache
benutzt werden und werden extra berechnet.
Preise für Strom, Wasser und Heizung nach Zählerstand:
• Strom (37,00 Cent / kwh)
• Wasser ( 5,90 Euro / Kubikmeter)
• Heizung ( 0,12 €/ kwh)
Die Nutzung von Spielgeräten, Kletterbäumen etc. auf den Gelände erfolgt auf
eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder!
Telefonnummern nur bei Notfällen (Selbstversorgerhaus):
Müller-Tacke: 0170 / 97 58 360 + 0 79 54 / 921 9002

