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Ein paar Bitten anstelle einer Hausordnung
Liebe Gäste,
zum Wohle aller Beteiligten bitten wir euch um folgende Maßnahmen:
Vor eurer Anreise
Zur Schonung der Matratzen bringt bitte mit: ein Bettlaken, einen
Kissenbezug und einen Bettbezug oder Schlafsack und benutzt sie auch!
Wem das Mitbringen zu mühselig ist oder wer es vergisst, kann gegen eine
Gebühr von 6,00 Euro die Bettwäsche ausleihen.
Sämtliche Handtücher solltet ihr selbst dabei haben. Auch hier gilt: wer sie
vergessen hat, kann gegen Gebühr welche ausleihen.
Selbstversorger sollten bitte auch mitbringen: Küchentücher, Spültücher und
Klopapier. Sämtliche Putzutensilien sind vorhanden und im Preis inbegriffen.
Während eures Aufenthalts
Für alle Aktivitäten ist viel Platz auf der Wiese hinter dem Haus, das mit seinen
dicken Mauern fast jeden Lärm nach vorne abschirmt. Wir haben sehr nette und
unempfindliche Nachbarn, wollen sie aber trotzdem so gut wie möglich schonen,
ohne euch den Spaß zu verderben. Habt also bitte viel Spaß auf der Wiese und
wenn ihr nach 22.00 Uhr nach Hause kommt, nehmt am besten den
Hintereingang.
Aus demselben Grund: in Zimmern, die nach vorne rausgehen, bitte keinen Lärm
machen bzw. drauf achten, dass die Fenster geschlossen sind, insbesondere bei
Musik und ab 22.00 Uhr. Das gilt vor allem auch für den großen Seminarsaal und
die Bibliothek.
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Bitte meldet uns alle Schäden im Haus! Wir versprechen euch, dass wir nicht
ausflippen. Uns ist wichtig, Schäden zu beheben, sobald sie entstehen statt sie
Wochen später erst zu entdecken. Für zerbrochene Geschirrteile möchten wir
Ersatz.
Die Bibliothek hat Teppichboden und freut sich, wenn Schuhe und offene
Getränke vor der Tür bleiben.
In den umliegenden Pferdeställen sind Besucher leider nicht willkommen, deshalb
bitte nicht reinlaufen und die Tiere niemals füttern!
Was ausdrücklich verboten ist
Rauchen, egal wo im Haus
Aufenthalt auf den Fluchttreppen, wenn es nicht brennt
Bei eurer Abreise
Bitte schließt die Fenster, dreht die Heizungen ab und stapelt alle Stühle; zuletzt
noch Schritttempo fahren (freilaufende Kinder und Tiere!) und Hupkonzerte
vermeiden - wiederum zur Schonung aller zwei- und vierbeinigen Nachbarn!
Danke fürs Lesen und Beachten! Wir wünschen euch, dass es euch gut geht hier;
falls ihr etwas braucht, fragt uns! Wir haben fast alles und helfen euch gern.
Iris und Werner

