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"Hausordnung" 
Oskar-Weinert-Haus

1. Das Oskar-Weinert-Haus steht allen Personen offen und von jedem Besucher des
Hauses werden moralische Maßstäbe erwartet, so dass ein friedliches "Miteinander",
Sitten, Bräuche, Traditionen und Vereinsinteressen gewahrt bleiben.

2. Wir weisen darauf hin, dass die umliegenden Wiesen, Äcker & Wälder nicht
verunreinigt werden dürfen. Zelten & offene Feuerstellen sind generell untersagt,
jedoch besteht die Möglichkeit des " Grillens" nach vorheriger Rücksprache und
Erlaubniserteilung. Parkmöglichkeiten lediglich unterhalb des Hauses auf dem
ausgewiesenen Parkplatz.

3. Jegliche Form der Lärmbelästigung, auch das Abspielen von lauter Musik (Rücksicht
auf Gäste & Landschaftsschutzgebietes) ist zu unterlassen, generell gilt
"Zimmerlautstärke". Dies gilt auch für speziell gebuchte Feiern im
Veranstaltungsraum. Der dazugehörende Außenbereich des Veranstaltungsraumes
ist angrenzend und ist bei einer Veranstaltung inklusive. (nicht inklusive ist der
fordere Gäste-Bereich am Verkaufsraum-Eingang)

4. Ab 22 Uhr beginnt die Nachtruhe und Feierlichkeiten samt Musikabspielgeräte sind in
die "Innenräume" bei angemessener Zimmerlaustärke zu verlegen. Jegliche
Abweichung bedarf einer vorherigen Absprache und Erlaubnis.

5. Im Gesamten Haus gilt "Rauchverbot". Tiere jeglicher Art haben nur im unteren
Vorraum Einlass. Der Schlafbereich im Obergeschoß ist kein Aufenthaltsort sondern
lediglich für die Nachtruhe bestimmt und darf auch nicht mit "Straßenschuhen"
betreten werden.

6. Das Mitbringen von Getränken aller Art ist untersagt, diese sind ausschließlich vom
Haus zu beziehen. Speisen können in unserer voll ausgestatteten Selbstkocherküche
zubereitet werden, "Sauberhalten" gilt als Selbstverständlichkeit. Getränke und
Speisen dürfen nur in den dafür vorgesehenen Aufenthaltsräumen verzehrt werden
(Nicht im Obergeschoß / Schlafräume).

7. Übernachtungsgäste werden gebeten, am Abreisetag  bis 9.00 Uhr die Bettwäsche
vor dem Zimmer abzulegen und die benutzten Schlaf-, Wasch-, Dusch-, Koch- &
Aufenthaltsräume in einem sauberen Zustand zu übergeben. Ansonsten wird der
Reinigungsaufwand des Hauses den Verursachern in Rechnung gestellt.

8. Für den Veranstaltungsraum gilt 12.00 Uhr Mittag besenreine Übergabe. Mietdauer
beträgt 24 Stunden (12 Uhr bis 12 Uhr Folgetag).

9. Die Gesamte Einrichtung & Gegenstände sind pfleglich zu behandeln.
Beschädigungen jeglicher Art sind anzuzeigen und zu erstatten. Beim Verlassen gilt
generell, den Aufenthaltsort bei uns so zu verlassen, wie er vorgefunden wurde.

10. Für das Eigentum unserer Gäste können wir keinerlei Haftung übernehmen.
11. Dem Hüttendienst und dessen Anweisungen ist uneingeschränkt "Folge" zu leisten,

auch Maßnahmen, die darauf abzielen, Missstände zu beseitigen oder sogar einen
"Haus-Verweis" in Betracht ziehen. Ansonsten sind auch jegliche Abweichungen von
der Hausordnung mit den Personen des Hütten-Dienstes zu besprechen bzw. zu
klären.
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Mietvertrag

Nach erfolgreicher Zertifizierung Ihrer E-Mail Adresse bestätigen wir Ihnen nun die von Ihnen 
gewünschte Reservierung mit dem Mietvertrag. Die Hausordnung und der Mietvertrag (wurde via 
Checkbox im Buchungsprozess abgefragt) sind Bestandteil unserer Nutzungsbedingungen für den 
Aufenthalt im Oskar-Weinert-Haus. Sollten Sie der Hausordnung oder dem Mietvertrag nicht 
zustimmen, sind Sie verpflichtet, umgehend Ihre getätigte Buchung kostenfrei zu stornieren. Ansonsten 
gilt es, den Bestimmungen ausnahmslos zugeststimmt zu haben. Mit Zugang Ihrer Überweisung wird ein 
"Gastaufnahmevertrag" rechtlich bindend geschlossen. Erfolgt die Zahlung nicht fristgerecht (mindestens 6 
Wochen vor Aufenthaltsbeginn), dann ist der Träger des Oskar-Weinert Hauses von seiner Leistungspflicht 
befreit. Bis 8 Wochen vor Aufenthaltsbeginn ist jegliche Stornierung ohne Gebühr möglich, Bis 4 Wochen 
fällt eine Stornogebühr von 30€ pro Reservierung an. Stornierungen die 4 Wochen vor des gebuchten 
Aufenthaltsbeginns erfolgen, kann eine Erstattung der Reservierungs- & Buchungskosten nicht 
berücksichtigt werden. Wir halten uns stets an die Person, mit der der "Gastaufnahmevertrag" 
abgeschlossen wurde (Personenbezogene Buchungsdaten bei Onlinereservierung).
Der Hausdienst ist am Wochenende und feiertags mindestens bis 18 Uhr anwesend. Bei 
Ankunft außerhalb dieser Zeit bitten wir rechtzeitig um telefonische Terminabsprache. 
(Schlüsselübergabe & Abreiszeitpunkt / Abrechnung) 
Der Hausdienst rechnet mit Ihnen am Abreisetag alle noch offenen Kosten in bar ab, bei online 
Überweisungen bringen Sie bitte die Zahlungseingangsbestätigung, unterschriebene Hausordnung & den 
Mietvertrag, die Ihnen via Mail zugegangen sind, mit. Zahlungen mit Schecks oder Kreditkarten vor Ort 
sind nicht möglich. Einzelabrechnungen werden grundsätzlich nicht vorgenommen und müssen vom 
Aufenthaltsorganisator organisiert werden. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die dem 
Hauseigentümer (Vermieter) an den überlassenen Einrichtungsgegenständen und Geräten durch 
unsachgemäßen Gebrauch im Rahmen dieses Vertrages entstehen. Übernachtungsgäste können den 
vorderen Aufenthaltsraum im Eingangsbereich nutzen, wenn keine Veranstaltung stattfindet, gerne auch 
den hinteren Veranstaltungsraum - Anrecht besteht jedoch nicht. Die Gästeküche zur Selbstverpflegung ist 
für alle Hausgästen gedacht. Es gibt 15 ausgewiesene PKW-Stellplätze unterhalb des Hauses und 
weitere Stellplätze auf dem Wanderparkplatz „Westerholz“. Vor dem Naturfreundehaus ist das 
Parken verboten (Landschaftsschutzgebiet!). Das kurzfristige Be- und Entladen von PKWs ist jedoch 
erlaubt.

Wichtig:

 Getränke sind ausnahmslos vom Haus zu beziehen & für Verpflegung ist selbst zu sorgen
 Geschirr muss in der Gästeküche selbst gespült werden
 Rauchen ist im gesamten Haus untersagt
 Bettwäsche wird zur Verfügung gestellt, bei den Matratzenlagern ist sie selbst mitzubringen
 Zimmer müssen bis 9 Uhr am Abreisetag geräumt, Bettwäsche vor dem Zimmer abgelegt sein
 Offene Rechnungen werden am Abreisetag bar beglichen (Hausdienst)
 Müll muss selbst entsorgt werden, Einrichtungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln
 Musik ist nur im Haus – nicht im Freien - erlaubt, sofern andere Gäste nicht gestört werden.
 Verunreinigungen sind umgehend zu beseitigen, grillen nur auf dem betonierten Grillplatz

erlaubt.

Die Hausverwaltung und der Hausdienst sind berechtigt, Ihren Aufenthalt im Oskar-Weinert-
Haus sofort abzubrechen, falls gegen die oben aufgeführten Regelungen oder gegen die 
Hausordnung verstoßen wird. 
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