
 

 

 

 
Hausordnung 

 

Herzlich willkommen im Adventure Center! Für einen entspannten Aufenthalt beachten Sie bitte folgende Regeln: 
 

Im Haus allgemein 

§ Ab dem Eingangsbereich sind Hausschuhe zu tragen. Hierfür stehen im Foyer ausreichend Schuhregale bereit. 

§ Als Kinder- & Jugendgruppenhaus wird das Adventure Center grundsätzlich alkohol- und nikotinfrei geführt! 
Für Raucher (unter Einhaltung des Jugendschutzgesetzes) steht ein ausgewiesener Raucherplatz zur Verfügung. 

§ Als Gruppe sind Sie abends und beim Verlassen des Hauses (z.B. bei Ausflügen) für das Abschließen der Außentüren und 

Fenster verantwortlich.  

§ Bitte beachten Sie die ausgehängte Brandschutzordnung neben der Haupteingangstür. 

§ Das Mitbringen von Katzen, Hunden und anderen Haustieren ist im Adventure Center leider nicht erlaubt. 

§ Wir bitten Sie, auf die korrekte Trennung Ihres Mülls zu achten. 

Mitarbeit & Energie sparen 
§ Vollpensionsgruppen stellen zu jeder Mahlzeit ausreichend Helfer für den Spül- und Tischdienst. 

§ Beim Verlassen der Räume (besonders der Sporthalle) schalten Sie bitte immer das Licht aus! 

§ Um unnötiges Heizen zu vermeiden, drehen Sie bitte in nicht genutzten Räumen die Heizkörper zurück und achten im Sinne 

der Umwelt darauf, auch Außentüren und Fenster nicht unnötig zu öffnen. 

Schlafräume 

§ Es ist ausdrücklich verboten, aus den Fenstern zu klettern! Daraus entstandene Beschädigungen und Verunreinigungen 

werden von uns in Rechnung gestellt.  

§ Aus hygienischen Gründen sind Getränke und Speisen (auch Süßwaren) auf den Zimmern nicht erlaubt. 

§ Wir bitten Sie, dreiteilige Bettwäsche (Decken- und Kopfkissenbezug sowie Bettlaken) zu benutzen und dies bei Kindern zu 

kontrollieren. Die Benutzung von Schlafsäcken ist nicht gestattet. Im Ausnahmefall kann Bettwäsche geliehen werden. 

Rücksicht auf unsere Nachbarn 

§ Ab 22:00 Uhr bitten wir dringend die Nachtruhe außerhalb des Hauses einzuhalten und auch im Haus auf  

angepasste Lautstärke zu achten (ggfs. schließen der Fenster bzw. keine Musik mehr am Lagerfeuer)! 

§ Die angrenzenden Grundstücke und Wiesen der Bauern dürfen nicht betreten werden. 

Spielgeräte & Sporthalle 

§ Die Sporthalle bitten wir nur mit Hallenschuhen zu nutzen und keine Lederbälle zu verwenden. 

§ Bitte behandeln Sie unsere vielfältigen Spielgeräte (Billard, Kicker, Minigolfbahn- & Schläger …) pfleglich.  

Haftung 

§ Für Schäden und Verluste am Haus und auf dem Gelände haftet der Vertragspartner bzw. der Gruppenleiter. Schäden sind 

dem Adventure Center Team unverzüglich (spätestens aber bei Hausabnahme) zu melden. 

§ Wiederholte Missachtung von Anweisungen des Personals führt zu einer außerordentlichen Kündigung  

des Beherbergungsvertrages, was eine umgehende Gruppenabreise aus dem Adventure Center zur Folge hat.   

§ Das Adventure Center kann keine Haftung für Verlust und Diebstahl gegenüber den Gastgruppen übernehmen. 

Endreinigung & Abreise 
§ Erforderliche Arbeiten am Ende des Aufenthaltes sind entsprechend des Reinigungsplanes durchzuführen. Bitte planen Sie 

ausreichend Zeit für die Reinigung und die Abnahmen (ggfs. Nacharbeit) ein. 

§ Bitte alle Möbel und Einrichtungsgegenstände am Abreisetag an ihren ursprünglichen Platz zurück stellen! 

§ Sollten noch Nacharbeiten durch unser Personal notwendig werden, müssen wir diese nach Aufwand in Rechnung stellen. 

Dies gilt besonders bei versteckten Mängeln. 
§ Fundsachen werden mindestens 30 Tage aufbewahrt. 
§ Bitte vergessen Sie nicht, am Abreisetag alle übergebenen Schlüssel und den ausgefüllten Feedbackbogen an unsere 

Mitarbeiter zurückzugeben. 
 

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte jederzeit an unsere Mitarbeiter.   
Wir wünschen ihnen schöne Tage im Adventure Center! 


