
HAUSORDNUNG GRUPPENUNTERKUNFT DEN OSSE 

Herzlich willkommen in unserer Gruppenunterkunft. Wir hoffen dass Sie eine angenehme Zeit bei uns 
verbringen werden. Damit alles so gut wie möglich vonstatten geht, bitten wir Sie um Beachtung unserer 
Hausordnung.  
 
1. Ankunft und Abreise 
 Der Mieter hat sich bei Ankunft in der Anmeldung auf dem 
Platz zu melden 
 Wir werden Sie bitten, uns die endgültige Teilnehmerliste 
auszuhändigen 
 Falls Sie nicht zur angegebenen Zeit in die 
Gruppenunterkunft einziehen können, bitten wir Sie, uns 
davon in Kenntnis zu setzen, so dass wir diesbezüglich einen 
neuen Termin festlegen können 
 Wir bitten Sie, uns etwa 1 Stunde vor der Abreise Bescheid 
zu sagen, damit wir die Unterkunft und Inventar 
kontrollieren können 

 
2. Reinigung 
 Die Räume die Sie benutzen, sind von Ihnen sauber zu 
halten 
 Die letzte Reinigung übernehmen wir für Sie 
 Bei der Abreise sorgen Sie für folgendes: ausfegen, Geschirr 
spülen, trocknen und sauber in die Schränke stellen, Grill 
außen leer machen und Abfälle entfernen (innen und 
außen!) 
 Falls Sie die Unterkunft nicht aufgeräumt zurücklassen, kann 
das zur Folge haben, dass wir Ihnen zusätzliche 
Reinigungskosten in Rechnung stellen 

 
3. Inventar 
 Innerhalb von 2 Stunden nach Ankunft können Sie in der 
Rezeption melden, welche Gegenstände fehlen oder Mängel 
aufweisen 
 Falls während Ihres Aufenthalts etwas kaputt oder verloren 
geht, haben Sie dies so schnell wie möglich zu melden 
und/oder zu ersetzen. Fall Sie Inventar ersetzen, kaufen Sie 
dies in der Rezeption, oder nach Rücksprache mit der 
Geschäftsführung 
 Inventar das in die Unterkunft gehört, dürfen Sie nicht 
außerhalb der Unterkunft benutzen 

 
4. Parken 
 Bitte befahren Sie unseren Platz so wenig wie möglich 
 Im Hinblick auf etwaige Kalamitäten ist der Haupteingang 
für Unfallwagen, die Feuerwehr usw. immer freizuhalten. 
Stellen Sie das Auto also nie vor dem Haupteingang ab 

 
5. Lärmbelästigung 
 Von 22:00 Uhr bis 8:00 Uhr ist es total nicht gestattet 

irgendeine Form von Lärm zu machen, nicht nur in 
oder außerhalb der Unterkunft, sondern auch nicht auf 
der öffentliche Straße 
 Es ist nicht gestattet eigenes Music System mitzunehmen 
und zu nutzen 

 
6. Müllabfuhr 
 Hausmüll können Sie in geschlossen Plastiksäcken verpackt 
in den Müllcontainer werfen 
 Sehen Sie bitte zu die Unterkunft und das Außengelände frei 
von Abfällen zu halten 

 
7. Haustiere 
 Außerhalb der Unterkunft muss Ihr Tier angeleint sein 
 Wenn Sie die Unterkunft verlassen, dürfen Sie Ihren Hund 
nicht in oder außerhalb der Unterkunft zurücklassen 

 
8. Fundsachen 
 Wir bitten Sie freundlich alle Fundsachen in der Rezeption 
abzugeben 

 
9. Feuersicherheit 
 Lagerfeuer sind verboten 

 Fluchtwege, Schlauchhaspeln und Feuerlöschgeräte müssen 
zu jeder Zeit frei zugänglich sein 
 Es gibt in unserer Unterkunft ausreichend Feuerlöschgeräte. 
Benutzen Sie diese nur, wenn das notwendig ist. Sollte sich 
herausstellen dass die Versieglung des Feuerlöschgerätes 
unnötig aufgebrochen worden ist, stellen wir Ihnen dies in 
Rechnung 

 
10. Verbrennungsrisiko 
Die Hähne und Duschen sind warm bis sehr warm abgestellt 
worden für Ihre Komfort. Wir bitten Sie um dafür Sorg zu 
tragen das Behinderten und kleine Kinder hierüber informiert 
werden. Sie sind als Mieter verpflichtet Aufsicht aus zu üben 
über diese Risikogruppe und andere Mitreisenden. 

 
11. Küche 
 Ohne Rücksprache mit der Anmeldung dürfen keine anderen 
elektrische Geräte benutzt werden als die, die zum Inventar 
der Unterkunft gehören 

 
12. Schlafräume 
 Die Betten dürfen nicht umgeräumt werden 
 Benutzung eines Kissenbezugs und eines Betttuches ist 
verpflichtet. Diese sind selber von zu Hause mitzubringen. 
Es ist auch möglich, diese in der Anmeldung zu mieten. Aber 
bitte im voraus angeben 
 Wenn Sie Bettwäsche bei uns gemietet haben, dann 
brauchen Sie die selbst ab zu nehmen. Ein Paket Bettwäsche 
tun Sie in einem Kissenbezug welchem Sie  beim Eingang 
stellen wann Sie abreisen 

 
13. Benutzung der Sanitäranlagen 
 Tragen Sie bitte dazu bei, die Toiletten und Duschen so 
sauber wie möglich zu halten 
 Es ist nicht gestattet in den Toiletten zu rauchen 
 In der Unterkunft gibt es eine für Körperbehinderte 
angepasste Toilette 
 Nach Benutzung der Duschen, diese mit dem Wischer sauber 
und trocken wischen 
 Windeln und Binden bitte in den dafür bestimmten Eimers 
deponieren 

 
14. Benutzung des Außengeländes 
 Benutzen Sie das Außengeländer wofür es bestimmt ist: Die 
Terrasse als Sitz Raum, den Sportplatz für Sport und Spiele 
 Bitte verwenden Sie die vorhandenen Spielgeräte funktionell 
 Die maximale Geschwindigkeit ist 10 Kilometer pro Stunde. 

 
15. Beschwerden 
 Obschon wir unser Äußerstes tun um Ihren Aufenthalt so 
angenehm wie möglich zu machen, könnte es sein, dass 
Beanstandungen entstehen. Wir bitten Sie uns eine Chance 
zu geben diese zu beseitigen 

 
16. Sanktion 
 Wenn Sie, eines oder mehrere Gruppenmitglieder, unseren 
Regeln nicht nachkommen bzw. nachkommt, werden wir Sie, 
oder das/die Gruppenmitglieder verwarnen. Wenn diese 
Verwarnung nicht dazu führt dass die Regeln im Nachhinein 
nachgekommen werden, können wir den Vertrag mit Ihnen 
Kündigen. Manchmal kann es notwendig sein Ihnen den 
Zugang zu unseren Gelände und der Unterkunft mit 
sofortigen Wirkung zu verweigern. Selbstverständlich 
werden wir versuchen dies jederzeit zu vermeiden 

 
17. Inspektion 
 Der Eigentümer / die Mitarbeiter der Gruppenunterkunft Den 
Osse sind während Ihres Aufenthalt zu jeder Zeit berechtigt 
dem Gebäude einer Inspektion zu unterziehen 


