
Hausordnung               

Herzlich willkommen im Philadelphia Freizeitzentrum 

Um unseren Gästen einen schönen Aufenthalt bieten zu können und zur ihrer 

Sicherheit sind einige Dinge zu beachten: 

 
1.) Rauchen und offenes Kerzenlicht ist in allen Häusern verboten!  

Sollte ein Rauchmelder Alarm schlagen, ist die Ursache zu klären.  
Bitte informieren sie die Hauseltern oder deren Vertreter darüber. 
(siehe auch: „Brandschutzordnung“ und „Verhalten im Brandfall“) 

 

2.) Die Nachbargrundstücke dürfen nicht betreten werden, insbesondere im Bereich der 
Murr und des Stauwehrs.  
Wird die Spielwiese mitgenutzt, so erfolgt dies auf Risiko und Verantwortung der 
Veranstalter. Schäden an Bäumen und Zaunanlage sind zu vermeiden und ggf. 
anzuzeigen.  

 
3.) Ab 22.00 Uhr ist Nachtruhe in den Außenbereichen.  
  
4.) Wir bitten Sie beim Verlassen der Häuser die Außentüren zu schließen und dafür zu 

sorgen, dass alle Fenster geschlossen sind!  
Achten sie bitte darauf, dass bei Regen die Dachflächenfenster geschlossen sind. 

 

5.) Gehen sie bitte sorgsam mit dem Inventar um!  
 Grundsätzlich müssen beschädigte Gegenstände gemeldet und auf Kosten der 

Beteiligten repariert oder ersetzt werden.  
Außerdem ist auf den Erhalt der Gartenanlagen zu achten. 

 
6.) Hausschuhe und dreiteilige Bettwäsche sind mitzubringen: Leintuch, Kissen- u. 

Bettbezug; keine Schlafsäcke! 
Toilettenpapier und Papierhandtücher werden gestellt. 

 Küchenwäsche kann gegen eine Gebühr gemietet werden. 
 
7.) Am Abreisetag  

 die Stühle und Tische wieder so stellen, wie diese bei der Anreise angetroffen wurden, 

im Speisesaal bitte aufstuhlen.  

 das Haus besenrein hinterlassen, d.h.  
o die Kissen und Bettdecken ordentlich hinlegen  
o die benutzten Räume fegen oder saugen  
o alle Mülleimer leeren (Hinweise zur Abfallentsorgung hängen aus),  
o das benutzte Geschirr spülen und ordentlich in die Schränke einräumen   

 Gemeinsame Abnahme der gemieteten Räume durch die Hauseltern oder deren 
Beauftragte. 

  
8.) Das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt.  
 
9.) Für Ballspiele steht ausschließlich der gepflasterte Platz vor dem MarkusHaus und auf 

Wunsch die Spielwiese zur Verfügung.  

 
 
 Mit Ihrer Unterschrift auf der verbindlichen Buchung akzeptieren Sie die Hausordnung. 
 

Stand 10/2019/MR 


