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Hausordnung 
 

 

 In unserem Lagerhaus sind keine Saufpartys erlaubt! 
 Essen und Trinken in den Schlafzimmern nicht erlaubt. Kaugummis gehören nicht unter Stühle, Tische 

und an Betten. 

 Rauchen: Wir sind ein rauchfreies Lagerhaus. Deshalb ist im ganzen Haus das Rauchen verboten. 

 Nachtruhe/Nachbarn: Der verantwortliche Leiter des Gastes ist besorgt, dass die Nachbarn und Dorfbe-
wohner ab 22.00 Uhr durch die Aktivitäten im und ums Haus nicht gestört werden. Bitte achten Sie auch 
darauf, dass nach 22.00 Uhr nicht mehr durch die Gänge gesprungen, die Türen nicht mehr zugeknallt und 
nicht mehr geschrien wird. Ab 22.00 Uhr ist im ganzen Haus Musik mit Verstärker verboten. Zimmer-
lautstärke ist erlaubt. 

 Schuhe: Berg-, Ski- und Strassenschuhe dürfen nur bis zum unteren Aufenthaltsraum getragen werden. 
Im übrigen Haus sind Hausschuhe jederzeit obligatorisch – auch für Leiter/innen. 

 Skier und Snowboards gehören in den abschliessbaren Skiraum. Bei Diebstahl wird jede Haftung abge-
lehnt. 

 Die Lösch- und Rettungseinrichtungen sowie Rauchmelder dürfen nur im Ernstfall verwendet werden. 

 Möbel und Inventar (inkl. Decken/Kissen) dürfen nicht ausser Haus genommen werden. 

 Schäden und fehlendes Inventar wird dem Gast zu Neupreisen plus Wiederbeschaffungskosten ver-
rechnet. 

 Wäsche: Die Betten müssen zwingend mit den mitgebrachten Anzügen (Fixleintuch/Kopfkissenbezug) 
bezogen werden. Die Matratze sowie das Kopfkissen sind nur mit Schontüchern angezogen, die nur ein-
mal pro Saison gewaschen werden. Werden diese verschmutzt, geht die Reinigung zu Lasten des Gastes.  

 Schmierereien, Inschriften und tags durch Einritzen, Kugel-, Filzschreiber oder Spraydosen werden durch 
die Verwaltung sorgfältig entfernt. Hausteile oder Mobiliar ersetzt. Die Kosten für Weg, Arbeit und Material 
werden dem verantwortlichen Hauptleiter in Rechnung gestellt. 

 WC: Es darf nichts in die WC’s geworfen werden. Verstopfungsgefahr!  

 Hausreinigung: Falls die Endreinigung durch die Gruppe besorgt wird, muss alles sauber gereinigt wer-
den (gemäss Checkliste). Es wird eine Kontrolle durchgeführt. 
Die Endreinigung kann auch der Verwaltung übertragen werden. Dann ist das Haus besenrein zu verlas-
sen; die Abfalleimer müssen geleert und die Flaschen entsorgt werden. 

 Küche: Wir bitten Sie, der Küche Sorge zu tragen und diese in jedem Fall sauber zu hinterlassen. Die 
Hinweise in der Küche sind zu beachten. 

Abfälle: Gebührenpflichtige Kehrichtsäcke können bei Familie Beeler gekauft werden. Bitte beachten Sie 
auch die Hinweise „Abfallregelung“ im Haus. 

 Licht/Fenster: Wir bitten Sie, darauf zu achten, dass beim Verlassen des Hauses die Lichter gelöscht 
sind. Im Winter bitten wir Sie zusätzlich, auch die Fenster zu schliessen. 

 Haustiere: Pro Gruppe ist max. ein Haustier erlaubt. 

 

Diese Hausordnung ist verbindlich. Schäden, die wegen Nichtbeachtung entstehen, müssen voll ge-
deckt werden. Einzelne Hausgäste oder ganze Gruppen können bei Nichtbeachtung der Hausord-
nung unter Berufung auf Art. 257f OR sowie Art. 266g OR durch die Vermietern fristlos weggewiesen 
werden, wobei sie für den Mietzins haftbar bleiben. 


