Haus- und Geländeordnung
Herzlich willkommen!
Ferne-Fahrten-Abenteuer wünscht allen Gästen einen angenehmen und erlebnisreichen
Aufenthalt im Abenteuerzentrum im Grunewald!
Unsere Gäste finden hier nicht nur eine Fülle von Aktivitäten und Begegnungsmöglichkeiten, sondern treffen auch auf eine Vielzahl von
Menschen mit individuellen Gewohnheiten, Verhaltensweisen und Tagesgestaltungen.
Deshalb arbeiten wir mit Hausregeln, die helfen sollen, Ansprüche auszugleichen und einen angenehmen Rahmen für einen schönen
Aufenthalt für alle zu schaffen. Die folgenden Regelungen gilt es daher im Interesse aller Gäste zu beachten. Die Leister oder die
benannten Ansprechpartner sind verantwortlich für ihre Gruppen.
Ankunft
•
•

Bitte informieren Sie uns spätestens drei Tage vor Ankunft über Ihre genaue Ankunftszeit und die genaue Personenanzahl.
Ankommende Gäste melden sich bitte an der Rezeption im Bürotrakt. Sollte niemand dort anwesend sein, hat der Leiter der
Gruppe den Hausschlüssel bereits empfangen, bzw. ist dieser im Haussafe hinterlegt.

Aufenthalt
•

•

•
•
•
•

•
•

Auf die Mithilfe der Gäste kann nicht verzichtet werden. Dazu gehört, dass die von Ihnen benutze Einrichtung, Räume und
Gegenstände in Ordnung zu halten und die genutzten Räume und Anlagen sauber und besenrein zu verlassen sind. Sollte das
nicht der Fall sein müssen wir eine zusätzliche Endreinigungsgebühr berechnen. Entstandene Schäden sind in jedem Fall
mitzuteilen und zu ersetzen.
Das Nutzen und Abstellen von Fahrzeugen wird ausschließlich im vorderen Parkbereich gestattet. In besonderen Fällen
(Lieferung, Mobilitätseinschränkung, …) kann eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden. Wir bitten Sie bei Bedarf um
Absprache.
Die Gäste werden gebeten, Abfall zu vermeiden, Energie und Wasser zu sparen und den anfallenden Müll entsprechend der
vorhandenen Wertstoffbehälter getrennt zu sammeln.
In den Schlafräumen dürfen Speisen weder zubereitet, noch gegessen werden.
Die Nachtruhe beginnt um 22.00 Uhr und endet um 7.00 Uhr. Abweichende Vereinbarungen sind nach Absprache möglich.
Um die Nachtruhe zu gewährleisten, werden später kommende oder früher gehende Gäste um Rücksicht gebeten.
Das Gelände ist Waldgebiet und damit herrscht striktes Rauchverbot im Innen- und Außenbereich. Rauchen ist nur in speziell
ausgewiesenen Bereichen gestattet. Als Einrichtung für Jugendliche achten wir auf einen verantwortungsvollen Umgang mit
Alkohol. Alkoholisierte Gäste können des Platzes verwiesen werden.
Tiere dürfen nicht mitgebracht werden. Das Mitbringen von Hunden ist nach Absprache möglich.
Besonders bei der Benutzung von elektronischen Medien ist Rücksicht auf andere Gäste zu nehmen.

Küchennutzung
•

Eine Küchenbenutzung für Selbstversorger ist möglich. Die Nutzer sind selbst für die Einhaltung der Hygieneregelungen
verantwortlich. Die Küche und die benutzten Geräte sind jederzeit sauber und aufgeräumt zu hinterlassen;
Nahrungsmittelreste sind zu entsorgen. Der Kühlschrank und die Gefriertruhe sind bei Abreise leer zu räumen. Während der
Nachtruhe ist die Küchennutzung nicht möglich.

Abreise
•
Die Schlafräume müssen in der Regel bis 10.00 Uhr geräumt sein.
Hausrecht
•
•

Die Hausleitung übt das Hausrecht im Auftrag des Trägers Fahrten-Ferne-Abenteuer für das Abenteuerzentrum aus.
Bei Verletzung der Hausordnung kann die Hausleitung ein Hausverbot aussprechen.

Wir wünschen unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt und freuen uns auf
ein Wiedersehen!
Das Team des Abenteuerzentrum

