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Hausordnung
Das baxpax Kreuzberg Hostel ist ein kommunikativer Schlafplatz für den kleinen Geldbeutel, daher sind
einige Regeln zu befolgen:
 Die Rezeption ist 24 Stunden geöffnet.
 Check-Out ist bis 11 Uhr. Solltest du dich verspäten,
behalten wir uns vor den Schlüsselpfand zu behalten.
Solltest du erst nach 12 Uhr auschecken, müssen wir
die nächste Nacht berechnen.
 Wenn du länger bleiben möchtest als geplant,
reserviere und zahle bitte am Abend vorher bis 18
Uhr. Nur ein bezahltes Bett ist ein sicheres Bett.
 Im Hostel befinden sich Gepäckfächer, die du mit
deinem eigenen Schloss kostenfrei benutzen kannst.
 Wertgegenstände sind an die Rezeption zu bringen,
wir sichern diese im Rezeptionssafe. Ansonsten
schließen wir eine Haftung aus.
 Unsere Küche ist von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Bitte
versehe dein Essen mit Ankunftsdatum und deinem
Namen. Anderenfalls entsorgen wir es! (Bitte nicht
um 21:55 Uhr anfangen zu kochen!)
 Gäste die während ihres Aufenthalts umziehen
müssen, bitten wir ebenfalls pünklich auszuchecken.

 Nach 18 Uhr ist es untersagt Alkohol mit ins Hostel zu
bringen.
 Aus hygienischen Gründen ist es nicht gestattet in den
Zimmern zu essen.
 Wir sind ein Nichtraucher-Haus. Rauchen ist nur nach
18 Uhr in der Lobby erlaubt. Ansonsten könnt ihr im
Treppenhaus, Hof und Balkon rauchen.
 Bitte hänge deine Sachen nicht auf die Heizung oder
über die Gardinenstange (BRANDGEFAHR).
 Ab 22 Uhr darauf achten, dass andere Gäste bereits
schlafen, daher ist Zimmerlautstärke einzuhalten.
 Bitte bringe am Abreisetag deine Bettwäsche, die
Schlüssel und ggf. die Bettnummer für die Lounge mit
zur Rezeption.
 Falls du dein Gepäck am Abreisetag noch unterstellen
möchtest, kannst du das in unserem Gepäckraum
machen.

house rules
The baxpax Kreuzberg Hostel is a communicative, low budget sleeping place, therefore you have to
respect a few rules
 Reception is open 24 hours.
 Check out is until 11am. If you do not check out on
time, we might keep the deposit of the key. Iif you
check out after 12 am, you have to pay for the next
night!!
 If you want to stay longer, please book and pay the
night before until 6 pm ( only a payed bed is a safe
bed!).
 We have a free safe box for your valuables at the
reception.
 There are lockers at your disposal, they are free you
just need your own padlock.
 The Kitchen is open from 8am till 10pm; label your
food with departure date and name otherwise we’ll
throw it away. (Please do not start cooking at 5 to
10pm!)
 People who are changing rooms please CHECK OUT on
time! Otherwise you might pay extra for
inconveniences you caused.

 After 6pm it is not allowed to bring your own alcohol
from outside.
 It is not allowed to smoke or eat in the rooms!
 Smoking is allowed on the stairs, on the terrace and
after 6pm you are allowed to smoke in the hostel
lobby (reception area).
 Please do not put your clothes over the storeline or
heater (FIRE DANGER). There are coat hooks on the
walls, please us them.
 Please respect the night silence after 10 pm in the
YARD and in the ROOMS, so other people can sleep.
 When you check out, please bring your bed-sheets,
number sign (if you are accommodated in the big
dorm!) and all keys back to the reception.
 After checking out, you can leave your bags during
the day for free in the luggage room.

