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Gästeinformation

 
Es freut uns Sie bald als Gast in unserem Haus begrüßen zu dürfen und wir wünschen
Ihnen einen angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt. Bei uns finden Sie nicht nur
eine Fülle von Begegnungsmöglichkeiten, sondern treffen auch auf eine Vielzahl von
Menschen  unterschiedlicher  Altersgruppen  und  Kulturen  mit  individuellen
Gewohnheiten,  Verhaltensweisen  und  Tagesgestaltungen.  Wir  arbeiten  deshalb  mit
Hausregeln,  die  helfen  sollen,  einen  angenehmen  Rahmen  für  einen  stressfreien
Aufenthalt  zu schaffen.  Die  folgenden Regelungen gilt  es  daher  im Interesse aller
Gäste zu beachten:

•Unsere Gäste werden gebeten, Abfall zu vermeiden, Energie und Wasser zu sparen
und den anfallenden Müll ausschließlich in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu
entsorgen.

•Die Nachtruhe beginnt um 22.00 Uhr und endet um 07.00 Uhr. Bitte nehmen Sie 
Rücksicht auf unsere anderen Gäste und verhalten Sie sich ruhig in dieser Zeit.

•Halten Sie die Haupteingangstür bitte stets verschlossen (roter Schlüssel), sollten Sie 
das Haus nach 22.00 Uhr betreten.

•Rauchen ist im Haus nicht gestattet. Das Rauchverbot wird durch sensible, mit der 
Feuerwehr verbundene Rauchmelder überwacht. Ein unnötig ausgelöster Feueralarm 
kann sehr teuer werden! Sollten wir Rauchspuren in den Zimmern feststellen, 
berechnen wir für die Grundreinigung eine Gebühr von 50,- € und verweisen den 
Verursacher des Hauses. Gern können Sie jedoch an den Aschenbechern auf der 
Terrasse beim Haupteingang rauchen. Entsorgen Sie Ihre Zigarettenstummel bitte nur 
in die Aschenbecher.

•Der Konsum von mitgebrachten alkoholischen Getränken oder Sucht- und 
Rauschmitteln ist in den Räumen und auf dem Gelände grundsätzlich nicht
erlaubt. Alkoholisierte oder berauschte Gäste müssen mit einer Meldung an den 
Ausbildungsbetrieb und ggf. einem Hausverweis rechnen.

•Mutwillige Beschädigung oder Zerstörung der Einrichtung sowie anderer Gegenstände
des Jugendhofes wird mit einer Abmahnung an den Ausbildungsbetrieb sowie ggf. 
einem Hausverweis geahndet.

•Bei der Benutzung von elektronischen Medien ist besonders Rücksicht auf andere 
Gäste zu nehmen.

•Die unrechtmäßige Entwendung von Getränken aus dem Aufenthaltsraum wird mit 
Hausverweis und ggf. einer Anzeige wegen Diebstahls geahndet.

•Der Zimmerschlüssel ist am Tag der Abreise an der Rezeption abzugeben. 
Verlorengegangen Schlüssel sind kostenpflichtig zu ersetzen.



Wir bitten um Ihr Verständnis,  dass diese Regelungen im Interesse aller  sind und
Ihnen  sowie  anderen  Gästen  einen  entspannten  und  stressfreien  Aufenthalt
ermöglichen sollen. Bitte beachten Sie darüber hinaus unsere Hausordnung, die Sie im
Internet unter www.sgv.de oder an unserer Infowand nachlesen können.

Das Jugendhof-Team wünscht Ihnen einen angenehme Zeit in unserem Haus!

Die Hausleitung

Hiermit  bestätige  ich,  die  oben  aufgeführten  Regeln  zur  Kenntnis  genommen  zu
haben.

_______________________________ _______________________________
Ort, Datum Unterschrift
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