Hausordnung CVJM–Berghaus Mittelberg
Das CVJM-Berghaus des CVJM Dettingen ist ein Selbstversorgerhaus, das ohne
Hausmeister geführt wird. Es dient der Erholung, alle Gäste werden daher gebeten, das
Haus, die Außenanlagen und die Einrichtung schonend zu behandeln und gegenseitig
Rücksicht zu üben. Im Einzelnen bitten wir um Beachtung folgender Punkte:
1.
Allgemeines
• Herr Heim ist vom CVJM Dettingen beauftragt, das Haus zu beaufsichtigen und als
Ansprechpartner vor Ort für unsere Gäste zur Verfügung zu stehen. Seine Anweisungen sind
zu befolgen.
• Den Mitbewohnern und Nachbarn gegenüber ist rücksichtsvoll und tolerant, besonders im
Blick auf die erforderliche Ruhe, zu begegnen.
2.
Benutzung des Hauses
• Das Haus steht nur den im Haus wohnenden Personen zur Verfügung. Andere Personen,
selbst wenn sie zur Gruppe gehören, aber in anderen Häusern wohnen, haben kein Recht auf
Inanspruchnahme des Hauses.
• Die Betten dürfen nur mit kompletter Bettwäsche benutzt werden. Schlafsäcke sind nicht
zugelassen.
• Wolldecken und sonstiges Bettzeug dürfen nicht ins Freie genommen werden.
• Toiletten, Waschbecken und Waschräume sind ständig sauber zu halten.
• Im Untergeschoss befinden sich 2 Waschräume mit 2 bzw. 4 Duschen. Sie können wahlweise
von Herren oder Damen entsprechend der Anzahl der jeweiligen Gäste benutzt werden.
• Schuhe dürfen nicht über den Waschbecken abgewaschen werden. Dies kann mit Hilfe von
Eimern hinter dem Haus erfolgen.
• Im Haus dürfen keine Berg- und Skischuhe getragen werden. Diese gehören auch nicht in
den Hausgang, sondern in das Regal im Abstellraum im Untergeschoss.
• Nasse Handtücher und Badesachen dürfen nicht in die Fenster gehängt werden.
Trockenmöglichkeit besteht auf der Terrasse und im Trockenraum im Untergeschoss.
• Bei Verlassen des Hauses sind die Türen und Fenster zu verschließen. Wasserhähne, Herd
und Lichter sind abzustellen bzw. auszuschalten.
• Zum Spielen steht der Rasenplatz hinter dem Haus zur Verfügung. Das Spielen auf dem
Parkplatz vor dem Haus ist nicht erlaubt.
• Rauchen und jegliches offenen Feuer, u.a. auch der Gebrauch von Kerzen ist aus
Sicherheitsgründen und feuerpolizeilichen Gründen im ganzen Haus verboten.
• Haustiere sind nicht erlaubt.
3.
Abreise
• Am Abreisetag ist das Haus bis 11 Uhr zu räumen. Die Zimmer, Dielen, Treppen, usw. sind
auszukehren. Sofern keine Endreinigung durch den Vermieter vereinbart wurde, sind die
Nassräume, wie Waschräume und Toiletten nass aufzuwischen. Duschen, Waschbecken,
Toiletten usw. sind zu reinigen.
• Sämtliche Lebensmittel sind zu entfernen.
• Die Küche ist aufzuräumen und sauber zu hinterlassen. Sofern keine Endreinigung durch den
Vermieter vereinbart wurde, sind Herdblock mit Dunstabzug, Spülbecken, Arbeitsplatten,
Spülmaschine, Kaffeemaschinen, Brotschneidemaschine und Kühlschränke zu reinigen.
• Der Müll ist vorschriftsmäßig zu beseitigen.
• Gebrauchte Wäsche ist mit Wäscheliste zur Abholung bereitzustellen.
• Getränke und Leergut sind in bzw. vor den Keller zurückzubringen.
• Fehlende Putzmittel und sonstige Beanstandungen sind Herrn Heim zu melden.
• Schlüssel und Gästekarten sind bei der Hausabnahme zurückzugeben.
• Das vollständig ausgefüllte Abmeldeformular ist innerhalb 3 Tagen nach Abreise an den
CVJM Dettingen zu schicken.

