Stiefelhaus - Bakancsos Vendégház
St. Jakob, Kirchenviertel 85.

HAUSORDNUNG


	Die Gäste können ihre Zimmer am Tage der Anmeldung ab 15 Uhr besetzen.

Die Zimmer sollen am letzten Tag des Turnus bis 10 Uhr verlassen werden (Abweichung von diesen zwei Punkten ist nach vorheriger Besprechung möglich). 
Bitte die benutzte Bettwäsche, beim Ausziehen aus den Zimmern abziehen und die vor dem Lagerraum im ersten Stock hinlegen.
	Die Gruppen sollen am Ende des Turnus die Zimmer und die gemeinsamen Räume putzen und das Haus sauber verlassen!
Rauchen ist im ganzen Haus verboten!
Die Gäste dürfen die (ihnen) vermieteten Zimmer und alle gemeinsame  Räume benutzen.
Benutzung von Hausschuhen oder Pantoffeln ist am 1.-2.-3. Niveau pflichtig.
	Die Gebrauchsgegenstände dürfen aus den Zimmern nicht hinausgebracht werden.
Haustiere sind im Haus nicht gestattet.
	Das Küchengeschirr, das Esszeug, die Gläser usw. sollen am Ende des Turnus in den Schränken (mit Nummern versehen) vollzählig und sauber hineingestellt.
	In den Zimmern sind elektrische Geräte mit grosser Leistung (Bügeleisen, Wasserkocher, Heizkörper, usw.) nicht gestattet!
Für Schäden, die in dem Zustand des Hauses bzw. Einrichtungs-gegenständen verursacht wurden, ist der Schadenverursacher verantwortlich und muss den Schaden völlig ersetzen.
	Den Müll auf Grund der beiliegenden Tabelle in die verschiedene Behälter getrennt sammeln!
Das Feuerverbot im Freien ist über das ganze Jahr gültig, ausser Grillen, Speckbraten bzw an der vorgesehenen Stelle die Anwendung vom  Kochkessel. 
Der Lärm, das Stören der Gäste und der Umgebung nach 23,00 Uhr sowie am Samstag, Sonntag und Feiertagen ist nicht gestattet.
	Für die Hausgäste ist Parken im Hof gesichert.
	Für Probleme, die um den Betrieb des Hauses auftauchen (Heizung, Wasserversorgung, Unfall, usw.) sind dr. Csenár Márton (tel: +36-70-3873129), oder Doma Attila (tel: +36-70-3308708) zu benachrichten.

Unseren lieben Gästen wünschen wir gute Erholung und angenehmen Aufenthalt - fühlen Sie sich wohl und kehren Sie bald zu uns zurück! 


St. Jakob im Walde, 1. Januar 2007. 


	Doma Attila	dr. Csenár Márton

