HAUSORDNUNG – Hotel 4 Youth Am Mauerpark
Diese Hausordnung soll dazu dienen, das Zusammenleben in unserem Hotel unter bestimmten
Regeln zu erleichtern. Die meisten dieser Regeln sind für den vernünftigen Menschen ohnehin
selbstverständlich und werden nicht zu einer Einschränkung Ihrer Freiheiten führen.

1. Falls Sie Schäden in Ihren Zimmern feststellen, teilen Sie uns diese am Anreisetag mit.
Spätere Schadensmeldungen müssen ggf. in Rechnung gestellt werden!

2. Pro Person ist eine Kaution in Höhe von € 15,00 zu entrichten. Wahlweise kann dies bar oder per
Hinterlegung der Kreditkarten Daten erfolgen!

3. Wir sorgen im Rahmen Ihrer Privatsphäre für wohnliche Verhältnisse während Ihres Aufenthaltes.
Bei Gruppenreisenden, die unseren Gruppentarif erhalten, erfolgt nach 4 ÜN ein Komplettwechsel.
Wir bitten alle Gäste selbst auf Sauberkeit in den Räumen zu achten und diese in ordentlichem,
aufgeräumtem Zustand zu verlassen. Dies gilt auch für die öffentlichen Bereiche. Wir bitten Gruppen
Ihre Betten bei Abreise selbstständig abzuziehen.

4. Rücksicht nehmend auf andere Gäste, bitten wir Sie sich in der Zeit von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr im
gesamten Hotelbereich ruhig zu verhalten, um die gewünschte Nachtruhe zu gewährleisten. Auch
außerhalb dieser Zeit ist unnötige Lärmbelästigung von Mitbewohnern und Nachbarn zu vermeiden.
Beim Abspielen von Musik ist darauf zu achten, dass die Fenster des Zimmers geschlossen sind.
Gleiches gilt für lautere Gespräche!
5. Es ist untersagt, jegliches Mobiliar/Inventar (Tische, Stühle, TV usw.) aus den Zimmern zu
entfernen bzw. in andere Zimmer zu stellen.

6. Das Frühstück wird von 7.00 Uhr bis 10:00 Uhr, Sa., So. und Feiertags von 08:00 bis 11:00 Uhr
gereicht. Wir bieten Ihnen ein reichhaltiges Büffet. Bei hoher Auslastung unseres Hauses, bitten wir
Sie um Verständnis für kleinere Verzögerungen und Wartezeiten. Reisegruppen, die geschlossen
frühstücken möchten, bitten wir, sich dem Personal der Rezeption abzustimmen. Es ist nicht gestattet
Speisen und Getränke als Verpflegung mit nach draußen zu nehmen. Wünschen Sie ein Lunchpaket,
berechnen wir Ihnen dafür € 6,00.

7. Check out ist Montag - Freitag um 10:00 Uhr und Samstag, Sonntag sowie Feiertag um 11:00 Uhr.
8. Bei uns gibt es diverse Möglichkeiten, Getränke zu kaufen. Es ist daher nicht erwünscht, diese von
außerhalb mitzubringen. Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken in Bar und
Frühstückraum ist untersagt.

9. Bei mutwilligem Zerstören und Beschädigung von Hoteleigentum, massiven Verstößen oder wieder
holten Zuwiderhandlungen gegen die Hausordnung behalten wir uns vor, Sie von der weiteren
Beherbergung ohne Kostenersatz auszuschließen und Sie gegebenenfalls regresspflichtig zu
machen.

10. Wir führen ein internationales Haus nach humanistischen Grundsätzen. Dazu gehört die Toleranz
und Akzeptanz gegenüber allen Gästen, gleich welcher Nationalität, welcher Hautfarbe, welchen
Geschlechts. Rassistische, rechtsextreme und ausländerfeindliche Aussagen und Haltungen werden
wir in unserem Haus nicht dulden! Auch hier wäre der Ausschluss von der weiteren Beherbergung
ohne Kostenerstattung die Folge.

11. Gruppenleiter erhalten ein persönliches Exemplar dieser Hausordnung und verpflichten sich mit
Ihrer Unterschrift, auf die Einhaltung der Hausordnung durch ihre Gruppe zu achten.
Auf Grund baulicher Gegebenheiten müssen wir Sie darauf hinweisen, dass derzeit nicht alle
Zimmertüren selbsttätig schließen. Bitte vergewissern Sie sich beim Betreten und Verlassen
derZimmer, das die Tür immer fest verschlossen ist!!
Erhalten und gelesen: ______________________________________________

