
Hausordnung Winterscheider Mühle! 

 
 

  

 

Liebe Gäste! 

Sie verbringen Ihren Aufenthalt in einer christlichen Einrichtung. Wir haben uns mit der Einrichtung 

Mühe gegeben und hoffen, dass Sie hier eine wunderschöne und erholsame Zeit haben. Damit Sie 

Ihren Aufenthalt bei uns genießen können, haben wir einige Regeln aufgeführt, von denen wir hoffen, 

dass sie Ihr Verständnis finden.  

Allgemein: 

Sollten Sie irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder Sie brauchen Hilfe, wenden Sie sich 

vertrauensvoll an uns. 

Bitte gehen Sie mit der gesamten Einrichtung und dem Inventar sorgsam um. Bitte achten Sie darauf, 

dass Sie die Einrichtung nicht mit stark verschmutzten Straßenschuhen betreten. Zuckerhaltige 

Getränke sind sowohl in den Zimmern als auch in den Fluren untersagt. 

Beschädigung: 

Niemand beschädigt absichtlich Dinge, aber es kann jedem passieren, dass einmal etwas kaputt geht. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns den entstandenen Schaden mitteilen und wir diesen, nicht erst 

nach Ihrer Abreise bei der Endreinigung feststellen. Der Nutzer haftet für Beschädigungen, in Höhe 

der Wiederbeschaffungskosten.  

Sorgfaltspflicht: 

Fenster und Türen sind beim Verlassen des Objektes für einen längeren Zeitraum zu schließen, um 

Schäden, die durch Unwetter entstehen können, zu vermeiden. Bitte achten Sie darauf, dass nach 

Gebrauch Strom und Wasser konsequent abgeschaltet werden. 

Rauchen / Alkoholverzehr: 

Das Rauchen und Mitbringen alkoholischer Getränke ist grundsätzlich verboten. Sollte durch 

unerlaubtes Rauchen ein Feueralarm ausgelöst oder die Rauchmelder mutwillig manipuliert werden, 

übernehmen wir keine Haftung. Die dadurch entstandenen Kosten sind unmittelbar vor Ort zu 

begleichen. Nach Möglichkeit soll im Bereich der Rauchmelder auf übermäßige Benutzung von 

Haarspray/Deo verzichtet werden. 

Notfall: 

Der Feueralarm ist ein lauter Signalton. Wenn dieser ertönt, ist es nicht mehr erlaubt, sich auf die 

Zimmer zu begeben, sondern die Einrichtung muss auf dem schnellsten Weg verlassen werden. In 

diesem Fall dürfen nur die Treppen- und Nottreppenanlagen benutzt werden, auf keinen Fall jedoch 

die Fahrstühle. Die Notausgänge sind entsprechend gekennzeichnet.  

Wertsachen: 

Bei Verlust von Wertsachen wie z.B. Schmuck, Geld übernehmen wir keine Haftung. Auch die 

Verwahrung der Garderobe, Musikinstrumente, mitgebrachter technischer Geräte und Ähnlichem 

obliegt ausschließlich der Aufsichtspflicht des Gastes. 

Schlüssel: 

Die Schlüssel passen ausschließlich für das jeweilige Zimmer. Mit dem Zentralschlüssel können 

sämtliche Türen der Schließanlagen geöffnet bzw. geschlossen werden. Bei Verlust der Schlüssel 

haftet der Mieter bis zur Höhe der Wiederbeschaffungskosten. 

Kaution: 

Gruppen haben eine Kaution zu entrichten. Pro Gast sind entweder 10,00 € oder maximal 500,00 € pro 

Gruppe zu hinterlegen. Die Kaution wird bei Abreise abzüglich aller eventuell entstandenen Schäden 

sowie Zusatzkosten wieder ausgehändigt. Schäden, die über den Kautionsbetrag hinausgehen, sind 

direkt vor Ort zu begleichen. 

Reinigung: 

Die Teppichböden müssen gründlich gesaugt werden. Alle übrigen Bodenbeläge sind feucht zu 

wischen. Die Reinigung bezieht sich auf alle Bereiche, die im Rahmen des Aufenthaltes in Anspruch 

genommen wurden. 

 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hause. 


