Nett gemeinte Hinweise und Nutzungsregeln
Herzlich Willkommen im Gästehaus Lukas-Zentrum!
Wir freuen uns, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Wir werden versuchen, Ihnen den
Aufenthalt in unserem Gästehaus so angenehm wie möglich zu gestalten. Damit sich alle unsere Gäste
wohlfühlen können, haben wir ein paar Nutzungsregeln für unser Haus festgelegt.
1. Im 1. OG befindet sich eine Gästeküche, die Sie gerne entgeltfrei in Anspruch nehmen
können. Bitte hinterlassen Sie die Küche wieder so, wie sie sie vorgefunden haben. Das
benötigte Geschirr bitten wir – gespült – wieder in die Schränke einzuräumen. Lebensmittel
bitten wir nicht offen oder angebrochen stehen zu lassen. Bitte vernichten Sie Ihre
Speisereste bis zu Ihrer Abreise in den dafür vorgesehenen Mülleimer, eine Entsorgung in die
Spüle oder die Toiletten ist nicht gestattet.
2. Sowohl im 1. als auch im 2. OG befindet sich jeweils ein Gästewohnzimmer mit Fernseher, die
grundsätzlich jedem Gast zur Verfügung stehen sollen. Bitte verlassen Sie den Raum wieder in
dem Zustand, den Sie sich selbst gewünscht hätten. Bitte schalten Sie den Fernseher nach
Gebrauch wieder aus und löschen Sie das Licht.
3. Unser Gästehaus ist ein Nichtraucherhaus. Bitte beachten Sie, dass das Rauchen in unseren
Räumlichkeiten nicht erlaubt ist. Lediglich im Wohnzimmer im 2. OG (und natürlich im
Außenbereich des Hauses) ist das Rauchen gestattet.
4. Wir bitten Sie im Namen unserer anderen Gäste eine Mittagsruhe in der Zeit von 13.00 –
15.00 Uhr und Nachtruhe ab 22.00 Uhr einzuhalten.
5. Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden.
6. Da unsere Mietpreise sehr gering bemessen sind und die Energiekosten hingegen stetig
steigen, bitten wir Sie, darauf zu achten, dass bei Verlassen Ihres Zimmers (oder auch
Seminarraumes) die Fenster zu schließen und das Licht auszuschalten ist.
7. Niemand beschädigt mutwillig das Eigentum eines Anderen. Sollte es Ihnen jedoch einmal
passieren, dass Sie zufällig etwas beschädigen, sagen Sie uns bitte umgehend Bescheid,
damit wir den Schaden wieder für Sie beheben können. Bei größeren oder auch mutwilligen
Beschädigungen weisen wir Sie allerdings auf Ihre gesetzliche Haftungspflicht hin.
8. Am Abreisetag bitten wir Sie, Ihr Zimmer bis 10.00 Uhr zu verlassen, damit wir dieses für den
nächsten Gast wieder vorbereiten können.
Glücklicherweise sind die meisten genannten Dinge für fast alle unsere Gäste eine
Selbstverständlichkeit – darüber freuen wir uns sehr. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen
Aufenthalt in unserem Hause.
Ihr Team vom Lukas-Zentrum
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