Hausordnung für das Falkenberghaus DAV Sektion Erlangen , Artelshofen
 Den genauen Zeitpunkt Ihrer Anreise (ab 16:00 Uhr), sprechen Sie bitte einige Tage vor Ihrer
Ankunft mit unserem Hausmeisterpaar Annegeret und Heiko Werner ab, die Sie unter
 Tel. 01520 3130159 erreichen können.
 Am Abreisetag sind die Schlafräume auszufegen und bis spätestens 10.00 Uhr zu räumen. Das
Haus muss am Abreisetag besenrein verlassen werden. Der Zeitpunkt der Abreise ist mit der
Hausmeisterin abzustimmen.
 Die Müllentsorgung ist für uns mit großen Problemen verbunden. Daher fordern wir von Ihnen, Ihren
Müll wieder mitzunehmen. Müllbeutel können bei der Hausmeisterin erworben werden.
 Offenes Feuer (Lagerfeuer, Feuer in Feuerschalen oder ähnliches) ist absolut verboten. Der Grill
darf nur mit Holzkohle betrieben werden. Bei Zuwiderhandlung dieser Anordnung wird der
Verantwortliche der Gruppe vom Hauseigentümer angezeigt.
 Aus Rücksichtnahme auf die Gesundheit für uns und unsere Mitmenschen, besonders unserer
Kinder und Jugendlichen, herrscht im gesamten Haus Rauchverbot. Das Haus steht inmitten eines
Waldes; benützen Sie deshalb außerhalb des Hauses die bereitgestellten Aschenbecher und
werfen Sie die Kippen nicht achtlos weg.
 Zur Zubereitung von Mahlzeiten kann die Küche benutzt werden. Jeder Benutzer hat sofort das
gebrauchte Geschirr und die Einrichtung zu reinigen. Lebensmittelreste sollen nicht in
Hütteneigenem Geschirr aufbewahrt werden. Das Benützen mitgebrachter elektrischer Kochgeräte
ist nicht gestattet ( z.B. Grill, Kaffeemaschine, usw.). Vor der Abreise hat jeder Besucher jegliche
mitgebrachten Lebensmittel und Getränke aus den Kühlschränken und Vorratsschränken zu
entfernen.
 Ab 23.00 Uhr ist die Lautstärke so zu reduzieren, dass die Anwohner nicht gestört werden.
 Mitgebrachte Radiogeräte u.a dürfen nur im Einvernehmen mit den anderen Gästen betrieben
werden .
 In den Schlafräumen besteht Schlafsackpflicht.
 Es wird darauf hingewiesen, dass bei Anreise die Matratzen und Kissen zu beziehen und bei
Abreise ist die Bettwäsche abzuziehen und unter der Holztreppe hinter der Eingangstür abzulegen
sind.
 Die Schlafräume dürfen nur in Haus-oder Hüttenschuhen betreten werden.
 Die Schlafräume sind keine Aufenthaltsräume; insbesondere ist aus hygienischen Gründen kein
Getränke- und Essensverzehr gestattet. Auch ist die Benutzung von elektrischen Geräten in den
Schlafräumen nicht erlaubt.
.
 Die gesamte Einrichtung des Hauses ist pfleglich zu behandeln. Beschädigungen sind unverzüglich
der Hausmeisterin zu melden.
 Jeder Besucher ist verpflichtet, die Hüttenordnung einzuhalten und zur Ordnungshaltung des
Hauses beizutragen. Den Anordnungen der Hausmeisterin ist Folge zu leisten. Verstöße gegen die
Hüttenordnung sowie Nichtbefolgen der Anordnungen können durch den Hauseigentümer mit
Hausverweis geahndet werden.
 Waschen von Bekleidungsstücken einschl. Kinderwäsche sowie das Reinigen von Schuhen ist
innerhalb des Hauses nicht gestattet.
 Das Mitbringen von Getränken und der Verzehr dieser Getränke ist nicht erlaubt, sondern es sind
die bereitgestellten Getränke zu verwenden.
 Parken Sie ihre Autos nicht am Haus, sondern auf dem Parkplatz bei der Schranke.
 Die Hausmeisterin weist Sie in das Heizen der Öfen ein. Werfen Sie keinen Abfall in die Öfen.
 Das Mitbringen von Tieren wie Hunde und Katzen ist nicht gestattet.

