
  
Hausordnung Gruppenhaus Wuweidihei 

  
Herzlich willkommen im Gruppenhaus Wuweidihei. Wir wünschen Ihnen einen erfreulichen Aufenthalt in unserem Haus.  
Bitte lesen Sie nachfolgende Regelungen sorgfältig durch. Bei Unklarheiten und Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
Regelungen beim Hausbezug  

• Die Hausschlüssel können vor Ort bezogen werden.  
• Im ganzen Haus sind Hausschuhe obligatorisch.   
• Küchenwäsche, Spühlmittel und WC-Papier sind selber mitzubringen.   
• Bei Übernachtung mit Schlafsäcken sind die Kissen mit den farbigen Anzügen zu überziehen. Bei der 

Abreise sind die Anzüge und die Fixleintücher an den Matratzen wieder abzuziehen. Die Schonbezüge 
bleiben an den Kissen, bzw. an den Matratzen.   

• Wolldecken, übriges Bettzeug und Mobiliar dürfen nicht ins Freie genommen werden.   
• Das Mobiliar im Haus darf umgestellt werden. Muss aber im selben Raum bleiben.                       

 
• Geschirr und Besteck befinden sich im Wandschrank im Speisesaal. 
• Beim Kochen mit Öl muss die Tür der Küche geschlossen sein, ansonsten wird der Feueralarm ausgelöst.  

 
• Im ganzen Haus herrscht stricktes RAUCHVERBOT! 
• Zimmer mit weissen Türen sind Privat.  

  
Regelungen am Abreisetag  
 
 

• Die Zimmer müssen bis 13.00 Uhr geräumt sein, Küche und übrige Räume bis  
spätestens 14.00 Uhr. (ausser an Sonntagen) 

 
• Schlussreinigung: Grundsätzlich ist das Haus so zu hinterlassen wie es angetroffen wurde. 

       Das Haus wird besenrein hinterlassen, das heisst: 
- Die Küche ist sauber gereinigt, auch der Kühlschrank und der Backofen 
- Geschirr und Besteck sind sauber abgewaschen und in den entsprechenden Regalen und Behältern     
   versorgt.  
- Alle Beschädigungen an Geschirr, Mobiliar etc. sind Jeannine gemeldet.  

 
• Gänge, Treppen, Duschräume, Speisesaal, Aufenthaltsraum und Küche sind mit dem Besen gekehrt und 

feucht aufgenommen. 
 

• Farbige Kissen- und Duvetbezüge sowie Fixleintücher sind abgezogen.  
 

• Die Stühle im Aufenthaltsraum sind auf die Tische gestellt.  
 

• Alle Abfalleimer sind geleert. 
• Der Abfall ums Haus ist eingesammelt.  
• Abfälle werden im Molok entsorgt. (Abfallkarte) 
• Küchenabfälle werden gesondert hinter dem Haus in den Kompost geleert. (mit Jeannine absprechen) 

 
• Alle Lichter sind gelöscht und alle Fenster geschlossen.   
• Der Schlüssel wird vor Ort abgegeben, bzw. in den Schlüsselkasten geworfen.  

 
 
 
Das Haus Wuweidihei ist mit einer automatischen Rauch/Brand-Meldeanlage ausgerüstet. Aus Sicherheitsgründen gilt 
für das ganze Haus Rauchverbot, auch in den Toiletten und Duschen! 
Die Kosten für Fehlalarme werden dem jeweiligen Mieter in Rechnung gestellt.            

 Die Gastgeber 

	


