Hausordnung                                                                       Febr. 2018

Liebe Gäste, 

wir heißen euch recht herzlich in unserem Haus Hahnenklee willkommen und wünschen euch einen erlebnisreichen und erholsamen Aufenthalt.
Mit eurer Buchung akzeptiert ihr unsere Hausordnung, sie ist immer Bestanteil unseres Vertrags. Die buchende Person trägt dafür Sorge, dass alle Mitreisenden die Hausordnung ebenfalls einhalten.
Ansprechpartner in Hahnenklee ist das Ehepaar Uhe, bei weitergehenden Fragen der Vorstand der Stiftung. So können wir eventuelle Unklarheiten schnell klären. 

Allgemein

Jegliche Gegenstände, die sich im Haus befinden, dürfen von euch genutzt werden. Da das Haus und die Einrichtung über 100 Jahre alt sind, erbitten wir einen rücksichtsvollen Umgang mit der Einrichtung und Ausstattung.
Sämtliche Möbel der Inneneinrichtung dürfen nicht in den Außenbereich gebracht oder umgestellt werden. Eine Ummöblierung ist in keiner Weise zulässig.
Einstellungen an elektronischen Geräten dürfen nicht ohne vorherige Absprache mit dem Vorstand geändert oder umprogrammiert werden.
Das Rauchen ist im gesamten Gebäude nicht erlaubt. Begebt euch dazu bitte auf die Terrasse oder in den Garten und benutzt einen Aschenbecher. Vollständig abgekühlte Zigarettenreste werden im Restmüll entsorgt.
Durch Stoßlüften ist für ausreichende Belüftung der Räume zu sorgen, um Schimmelbildung und Gerüchen vorzubeugen.
Schließt stets sämtliche Türen beim Verlassen und nehmt immer den Haustürschlüssel mit. Wir übernehmen keine Haftung bei Einbruch oder Diebstahl während eures Aufenthalts. Das Garagentor ist geschlossen zu halten, da Waschbären sonst den Müll durchstöbern. Nachts bitte auch das Hoftor schließen.
Solltet ihr mit uns die Mitnahme eines Hundes vereinbart haben, bitten wir darum, das "Gassigehen" außerhalb des Grundstücks stattfinden zu lassen und dafür Sorge zu tragen, wie in der Kurordnung gewünscht die Hinterlassenschaften zu beseitigen.
Ruhezeiten müssen eingehalten werden:  22:00 – 07:00 Uhr

Küche

Geschirr, Besteck, Töpfe und Co. dürfen nur im sauberen und trockenen Zustand zurück an ihre Aufbewahrungsplätze. Heiße Gegenstände wie Töpfe oder Pfannen sollten  immer nur mit Untersetzern auf Tische und Arbeitsplatten gestellt werden. Nutzt zum Schneiden und Zerkleinern von Lebensmitteln bitte ein Küchenbrett als Unterlage.
Reinigungsmittel für den Backofen, Kühlschrank, Geschirrspülmaschine und dgl. sind vorhanden müssen aber ggf. nachgekauft werden.
Ein Ordner mit Betriebsanleitungen für die elektrischen Geräte befindet sich im Wohnzimmerschrank.

Kamin

Der Kamin darf nur von Erwachsenen und nie ohne Aufsicht benutzt werden.
Haltet eure Kinder bitte vom Kamin fern, um Verbrennungen zu vermeiden. Bevor ihr den Kamin in Betrieb nehmt bitte unbedingt kontrollieren, ob die Abzugklappe im Kamin rechts seitlich geöffnet ist und die Klappe auf dem Ostbalkon im Alkoven links neben der Bank. Bei geschlossenen Klappen droht die Gefahr einer Kohlenmonoxydvergiftung. Im Zweifelsfall bitte bei Uhes fragen.
Die abgekühlte Asche bitten wir, in der Restmülltonne zu entsorgen.
Das Verbrennen von Abfallholz, Altpapier oder Müll ist nicht erlaubt.
Bei Abreise ist der Holzvorrat im Haus mit Holz aus dem Schuppen aufzufüllen. Der entsprechende Schlüssel hängt im Eingangsbereich am Schlüsselbrett (im Zweifelsfall Uhe‘s fragen).

Terrasse/Balkon 

Die Sitzpolster für Stühle und Gartenliegen sollten über Nacht und bei Regenwetter mit ins Haus genommen werden, Sonnenschirme bitte einfahren.

Grillen 

Ein Holzkohlegrill steht zur Verfügung. ( Veranda)
Brandbeschleuniger und offenes Feuer sind in jedem Fall verboten.
Reinigt bitte den Grill nach Benutzung und entsorgt die abgekühlte Asche und Grillreste in den Restmüll.

Internet WLAN
 
Ihr könnt den installierten  WLAN-Anschluß mit euren Endgeräten nutzen. Der gültige WLAN-Code  8508 1301 7209 2932 2331.
Der Mieter nutzt das Internet auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keinerlei Haftung für jegliche Aktivitäten des Nutzers im Netz.
Das Telefon darf für Gespräche im Festnetz genutzt werden, Anrufe auf ein Mobiltelefon sind untersagt.

Beschädigungen

Falls doch mal etwas kaputt geht oder beschädigt werden sollte, teilt das bitte umgehend dem Vorstand mit (Kontakt siehe unten). Bei größeren Schäden an der Ausstattung wie Brandlöchern und -flecken, Holzschäden, Glasbruch und Geschirr haftet der Nutzer. Bei groben Verschmutzungen des Teppichbodens stellen wir eine professionelle Reinigung in Rechnung. Kleinigkeiten, wie einzelne zerbrochene Gläser, Teller oder ähnliches übernehmen wir.

Entsorgung

- Der Abfall wird in der Gemeinde Goslar sorgfältig getrennt.
- Restmüll : Tonne in der Garage.
- Folienverpackungen: gelber Sack, gefüllte Säcke in die Garage.
- Biomüll: Tonne in der Garage, keine Reste von gekochtem Essen, keine Asche.
- Papiermüll: blaue Tonne,
- Glasmüll: öffentliche Container, Standortliste im Eingangsbereich oder Uhe‘s fragen.
- Werft bitte nie Essensreste, Abfälle oder Hygieneartikel in die Toilette oder andere Abflüsse.

Eure Abreise 

Wer eine Endreinigung mit Familie Uhe vereinbart hat, hinterläßt das Haus in besenreinem Zustand. Dazu gehört
- Kühlschrank leeren und trocken auswischen,
- Geschirr säubern und trocken an seinen Platz zurückstellen,
- alle restlichen Lebensmittel entsorgen,
- Backofen, Grill und Kamin reinigen,
- Gartenmöbel ordentlich verstauen,
- Elektrogeräte ausschalten,
- Müll in die vorgesehenen Behälter entsorgen.

Sollte keine Endreinigung durch Uhes erfolgen bitte zusätzlich
- Kühlschrank, Brotmaschine, Herd, Mikrowelle gründlich reinigen,
- Waschbecken, Dusche, Badewanne mit Ausflüssen reinigen, Spiegel putzen,                  
- überall saugen
- Laminat in den damit ausgestatteten Schlafzimmern wischen ( Neutralreiniger verwenden)
- Küche und Eingangsbereich wischen, 
- Fenster dort putzen wo Kinderhände Spuren  hinterlassen haben....

Und zum Schluss ...prüft bitte, daß alle Türen und Fenster geschlossen sind und die Schlüssel zurückgelegt wurden (3).
Über einen Eintrag ins Gästebuch freuen wir uns immer, es liegt in der Schublade des Schreibtisches.

Nach eurer Abreise erfolgt eine Endbesichtigung durch Familie Uhe, sollte eine Nachreinigung nötig oder eine Beschädigung festgestellt werden, stellen wir das in Rechnung.

Vielen Dank für eure Berücksichtigung!


Kontakt :         
Vorstand      Astrid Kasperowski, Telefon mobil 0178 3472380, Festnetz 030 8217453
                       Email: astrid.kasp@t-online.de
Hausmeister   Familie Uhe, Festnetz 05325 52915, Mobil: 0160 8986666 / 0160 8986660, 
                        Email: b.uhe@t-online.de

