Hausordnung
Für einen angenehmen Aufenthalt und einen reibungslosen Ablauf in diesem
schönen Haus bitten wir Sie, einige Regeln zu beachten und einzuhalten.
Diese Regeln sind vom Gruppenchef bzw. Mieter an die gesamte
Gruppe weiter zu geben. Der Gruppenchef reist als Erster an und ist
verantwortlich für die Gruppe und die Einhaltung der Hausordnung.
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf weitere Gäste im Haus und auf die Nachbarn.
Verbote:
•

Rauchverbot gilt im Haus, auf der Feuertreppe, der Terrasse im ersten Stock und
an allen Eingängen. Bitte rauchen sie auf der Terrasse vor dem Haus. Entsorgen
Sie die Kippen in den Metall-Mülleimern. Falls in einem der allgemeinen Räume im
Haus geraucht wird, verrechnen wir 2.500 CHF, falls in einem Zimmer 150 CHF.

•

Im 1.bis 4. Stock (ausser FeWo) sind ganzjährig Getränke und Lebensmittel aus
hygienischen Gründen verboten.

•

Bitte parken Sie Ihre Autos nach der Ankunft und dem Entladen auf den öffentlichen
Parkplätzen im Ort (im Winter grösstenteils gebührenpflichtig). Die Zufahrt um das
Haus muss aus Gründen des Brandschutzes und der Versicherung immer
freigehalten werden. Außerdem geniessen wir alle eine schönere Aussicht. Auch
kurze Parkzeiten sind nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlungen wird abgeschleppt. Wir
verrechnen zusätzlich 50.- CHF für unsere Unannehmlichkeiten, den Abschleppdienst
anzurufen.

•

Die Benutzung von Schlafsäcken ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet.
Die Betten müssen überzogen werden, sonst berechnen wir 25 CHF für die
Reinigung.

•

Von 22h00 bis 7h00 ist Nachtruhe auf den Zimmern und ausserhalb des Hauses.

•

Lärm (auch laute Musik) auf den Zimmern, Etagen, ausserhalb des Hauses
(Gemeindegesetz) wird auch tagsüber nicht geduldet. Musik unter freiem Himmel
vorm Haus muss mit uns vorher abgestimmt und rechtzeitig schriftlich bei der
Gemeinde angemeldet werden. Nutzen sie den Saal, die Bar oder die Disco zum
Tanzen (... und nicht den Wintergarten).

•

Bitte sprechen sie mit uns, bevor sie im Erdgeschoss Mobiliar umstellen wollen oder
dekorieren möchten. Kein Kleben oder Nageln!! Es kann nur Malerkepp verwendet
werden.

•

Das Entzünden von Feuerwerk und Heissluftballons und die Benutzung von
Nebelmaschinen ist verboten. Grillen oder Raclette mit Gas sowie Lagerfeuer
dürfen nur nach Absprache und nur draussen stattfinden.

•

Drohnen fliegen lassen bzw. Fotografie oder Filmen mit Drohnen sind über dem
Gelände des Hotels verboten.

•

Hunde müssen im und um das Haus an der Leine geführt werden. Sie müssen
immer unter Aufsicht sein und dürfen nicht in die Küche.
Wir behalten uns bei Nichtbeachtung der Hausordnung umgehendes
Hausverbot ohne Entschädigung vor.

•

Weitere Informationen:
Der Mieter/Gruppenverantwortliche wird bei der Hausübergabe in die Funktionsweise
der Brandmeldeanlage eingewiesen und erhält weitere Informationen zur
Hausbenutzung. Er gibt diese Information an die Gruppe weiter.

•

Bitte informieren Sie sich über die Lage der Notausgänge und Löschgeräte (Pläne in
jedem Zimmer).

•

Erste-Hilfe-Ausrüstung ist von der Gruppe mitzubringen. Bitte informieren sie
sich, wo sie bereit liegt und halten sie die Nummern vom Notruf, der Hausleitung
und dem Gruppenverantwortlichen bereit.

•

Für Ihre Wander- und Skischuhe gibt es im Keller Regale. Dort können Sie auch
bei Verlassen des Hauses Ihre Hausschuhe abstellen. Bei Nässe bitte unbedingt
Hausschuhe tragen, da fast im ganzen Haus Teppichboden verlegt ist.

•

Jeder Mieter muss das Haus und den Umschwung stets in einwandfrei sauberen
Zustand halten und verlassen. Die tägliche Reinigung der Zimmer, Bäder, etc. wird
erwartet.

•

Die Zimmerschlüssel sind sehr alt und es gibt zum Teil leider keinen Ersatz mehr.
Schlüsselverlust wird mit 50 CHF in Rechnung gestellt. Wir empfehlen die Schlüssel
an der Rezeption zu hinterlassen.

•

Bitte löschen sie das Licht und die Kerzen (nur mit feuersicherem Untersetzer) in
den öffentlichen Räumen, wenn sie als letzter den Raum verlassen.

•

Bei Verlassen des Zimmers bitte Heizung runterdrehen und Fenster schliessen.
Bitte nur kurz lüften. Beim Verlassen der öffentl. Räume wie Kaminzimmer,
Wintergarten, Speisesaal, etc. entsorgen sie bitte Ihren Müll und räumen sie Stühle
und Tische zurück an ihren ursprünglichen Ort. Bitte hinterlassen Sie die Räume so
sauber wie Sie sie vorgefunden haben. Der nächste Gast wird es Ihnen danken.

•

Bitte bringen Sie vor Ihrer Abreise alle ausgeliehenen oder umgestellten
Gegenstände wie Bücher, Gläser (sauber gespült), Stühle, Tische, etc. zurück an
ihren ursprünglichen Ort bzw. geben Sie Decken, Kissen, etc. im Büro ab.

•

Sollten Sie Bettwäsche und Handtücher gemietet haben, legen Sie die benutzte
Wäsche bei Abreise bitte in die bereitgestellten Wäschewagen im Keller (pro nicht
abgezogenes Bett verrechnen wir 5.-).

•

Weitere Details zu Ihrem Aufenthalt (z.B. Müllentsorgung, Hygiene, Sicherheit,
Aufteilung Räumlichkeiten mit anderen Gästen, öffentliche Zugänglichkeit des
Hauses,befinden sich im Mietvertrag und im Hausübergabeprotokoll (als Download
auf Website).

•

Auf 2000m ist kein Kompostieren möglich. Bitte entsorgen Sie Bioabfall im Restmüll.

•

Auf den Fluren stehen Staubsauger zur Benutzung. WC-Papier und Reinigungsprodukte finden Sie auf jeder Etage in den Besenschränken. Sollte einmal etwas
fehlen, sagen Sie uns bitte Bescheid.

•

Für Fragen zum Haus oder für Informationen zur Umgebung stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen bei uns gefällt und wünschen Ihnen
einen angenehmen Aufenthalt!
Ihre Hausleitung

