Hausordnung buntergrund e.V. - Seminarhaus Pfarrkeßlar
Stand: 08.12.2020

Geltungsbereich
Diese Hausordnung gilt für alle Personen, die sich auf dem Gelände bzw. in den vorhandenen
Gebäuden des buntergrund e.V. aufhalten.
(2. Ankunft/Abreise Die Ankunft muss vorher terminlich abgestimmt werden. Die
Zimmerräumung ist bis 12°°Uhr des Abreisetages zu erfolgen.)
(3. Ruhezeiten Grundsätzlich ist Lärm am Gelände und in den Häusern zu vermeiden. Für den
Außenbereich ist die Mittagsruhe von 12°° - 15°°Uhr und die Nachtruhe ab 22°°Uhr
einzuhalten.)
Ordnung
Der Gast hat auf Sauberkeit und Ordnung zu achten. Bei Abreise sind alle Gegenstände wieder
an ihren Bestimmungsort zurückzustellen. Tische, Stühle und Decken aus dem Innenbereich
sind nicht für außen benutzbar.
Umwelt
Die Gäste können einen Beitrag für ein nachhaltiges Seminarhaus leisten. Überflüssiges
Heizen, falsches Lüften, unnötige Beleuchtung, verschwenderische Wasserverwendung etc. ist
zu vermeiden. Der Müll ist in die dafür vorgesehenen Behälter getrennt zu entsorgen.
Wir klären unser Abwasser mittels einer Pflanzenkläranlage. Bitte verwenden Sie nur
biologisch abbaubare Pflegemittel.
Hygiene
Für die Einhaltung der Hygiene in den Selbstversorgerküchen ist der Gast verantwortlich, es
wird hierfür keine Haftung übernommen. Die Küchen sind nach Benutzung gründlich zu
reinigen.
Die Einhaltung des aktuell gültigen Hygienekonzept ist Grundbedingung eines Aufenthaltes.
Sicherheit
Wir achten sehr darauf, dass unser Anwesen gepflegt und in Ordnung gehalten wird und sowohl
für Sie als auch Ihre Kinder guten Sicherheitsstandards entspricht. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass das Betreten des Grundstücks und des Hauses auf eigene Gefahr erfolgt.
Unebenheiten der Böden, niedrige Kopfhöhen und manchmal ungewöhnliche Materialien
liegen in der Natur unseres wunderschönen Anwesens. Der buntergrund e.V. haftet nur für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Brandschutz/ Fluchtwege
Offenes Licht und Feuer sind im gesamten Seminarhaus Pfarrkeßlar nicht gestattet.
Die Fluchtwege sind beschildert und müssen immer freigehalten werden, dürfen also nicht
durch Geräte oder Material verstellt werden.
Schäden
Der Gast hat Schäden, welche durch ihn oder andere verursacht wurden, sofort zu melden. Er
haftet für die von ihm verursachten Schäden. Mutwillige Zerstörungen werden zur Anzeige
gebracht.
Alkohol, Rauchen
Das Jugendschutzgesetz ist zu beachten.
Rauchen ist nur außerhalb der Gebäude erlaubt. Bitte benutzen Sie die vorhandenen
Aschenbecher. Wir bitten auf das Rauchen in Waldnähe zu verzichten.
Haustiere
Das Mitbringen von Haustieren ist grundsätzlich nicht gestattet.
Tiere
Den auf dem Gelände wohnenden Tiere ist mit dem nötigen Respekt zu begegnen. Die Tiere
dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis und Erklärung der Beschäftigten des buntergrund e.V.
gefüttert werden. Den Elektozäunen bitte fernbleiben.
Haus- und Geländenutzung
Sie befinden Sich auf einem Privatgelände, betreten Sie nur Räume und Geländeteile mit
Erlaubnis.
Veranstaltungen im Seminarraum
Donnerstags zwischen 19.00-20.30 findet im Seminarraum ein Yoga-Kurs statt. Auf Anfrage
können Sie gerne teilnehmen. Die Kursgebühr ist mit der Kursleiterin abzusprechen. Es wird
um eine angemessene Lautsärke zu dieser Zeit in der Nähe des Seminarraums gebeten.
Verstoß
Diese Hausordnung ist Bestandteil des Belegungsvertrages. Bei Zuwiderhandlung kann ein
Hausverbot ausgesprochen werden. Den Anweisungen des Teams des buntergrund e.V. ist
grundsätzlich Folge zu leisten.

