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Hausordnung
 Die Rezeption ist 24 Stunden geöffnet
 Wenn Du nicht um 10 € ärmer werden möchtest, sei bitte
pünktlich zur Auscheckzeit um 11:00 Uhr an der Rezeption.
 Bringe Deine Bettwäsche und die Schlüssel beim Auschecken
mit zur Rezeption
 Wenn Du länger bleiben möchtest als geplant, zahle bitte
einen Abend vorher bis 18:00 Uhr an der Rezeption (nur ein
bezahltes Bett ist ein sicheres Bett!)
 Das Rauchen ist im gesamten Hostel bis auf den
Raucherraum nicht erlaubt.
 Aus hygienischen Gründen beziehe bitte UNBEDINGT Dein
Bett sonst behalten wir Deine 10 € Pfand ein.
 Bitte recycle! Benutze die Recycling-Boxen für Plastik,
Metall, Papier und Glas
 Achte darauf, dass sich im Haus nur Hostel-Gäste aufhalten.
Achte bitte darauf wer hereinkommt, wenn Ihr die Tür
öffnet. Dies ist zu Deiner eigenen Sicherheit.
 Bitte häng keine Wäsche über die Gardinenseile oder über
die Heizkörper (Brandgefahr!) – Dafür gibt es Kleiderhaken.
 Bitte setz Dich nicht auf die Fensterbretter (und schon gar
nicht bei geöffnetem Fenster).
 Keine Gegenstände (Müll) aus dem Fenster werfen.

 Wenn Du Dein Zimmer verlässt, schließ bitte die Fenster und
schalte das Licht aus.
 Dies ist ein Platz zum Schlafen. Nach 22:00 Uhr schalte bitte
auf Zimmerlautstärke runter.
 Wertgegenstände sind an die Rezeption zu bringen. Wir
nehmen diese dann unter Verschluss. Ansonsten schließen
wir eine Haftung aus.
 Bitte iss nur im Aufenthaltsraum. In den Zimmern ist das
Essen nicht erlaubt.
 Wir bitten um Verständnis, dass der Konsum von
mitgebrachten alkoholischen Getränken mit Beginn der
Happy-Hour (19:00) Uhr in unseren Räumen nicht mehr
möglich ist.
 Der Konsum von mit mitgebrachten alkoholischen Getränken
ist in den Zimmern nicht gestattet.
 Nachdem Du die Küche benutzt hast, wasche Dein Geschirr
ab, reinige den Herd und den Platz an dem Du gegessen
hast.
 Manchmal kann es erforderlich sein, dass du wegen anderer
Reservierungen Deinen Schlafplatz wechseln musst. Bitte
habe hierfür Verständnis.
 „Nur ein bezahltes Bett ist ein sicheres Bett“!

house rules
 Reception is open 24 hours.
 To avoid being 10,- € poorer, please see the reception by
check-out-time at 11 am to collect your deposit- otherwise
we will charge you an extra-night or keep the deposit.
 Our check-in-time is 3 p.m.
 Bring your sheets and pillow cases for check-out to the
reception or put it in the yellow bin next to the elevator.
 If you want to stay another night, please inform the
reception at least the evening before, because only a paid
bed is a safe bed!!
 Smoking is not allowed- there is a smoking-room near the
lounge.
 For hygienically reasons, please ALWAYS use bed-sheets or a
sleeping-bag.
 Please recycle! Use the recycling bin for plastic, cans, paper
and glass.
 Do not allow any non-guests into the hostel. Be aware and
careful of who enters these floors when you open the door.
This is to keep you and your possessions safe.

 The curtain and the heater are not meant for drying clothes
(risk of fire). There are coat hooks.
 Please don’t sit on the window sill (especially not with open
windows).
 When you leave the room please shut the window and turn
off the light.
 This is a place to sleep. Please keep the noise down after 10
p.m.
 If you have valuables, lock them @ the reception, otherwise
we are not liable for any loss.
 Don’t eat your food in the room or at the reception. Please
use the lounge.
 After using the kitchen please wash your dishes, clean the
stove and the place where you ate.
 Please make sure, that the room is clean when you leave itotherwise we will charge you for extra-cleaning.
 It may be necessary to move you into another room in case
of other reservations, we apologize for that.

