
Hausinformation  
 für das Landjugendhaus Kienberg  

 

 

Wir versuchen den Wünschen aller Gäste entgegenzuko mmen, denn sie sollen sich 
bei uns wohl fühlen. Dennoch muss eine „Hausordnung “ sein und natürlich auch 

eingehalten werden. Wir bitten Sie, die folgenden P unkte zu beachten : 

 

Anreise:  
– Sollten Sie vor 12:00 Uhr anreisen, beachten Sie bitte, dass Ihre Zimmer wegen Reinigungsarbeiten 

möglicherweise noch nicht bezugsfertig sind.  
– Das Hausteam weist Sie nach der Ankunft in die Abläufe und Besonderheiten des 

Landjugendhauses ein. 
– Die Betten werden selbst überzogen. Sollten Sie keine eigene Bettwäsche dabei haben, erhalten 

Sie diese gegen eine geringe Gebühr von unserem Hauspersonal. (Schlafsäcke sind nicht erlaubt.) 
– Bei Bedarf wird vom Hausteam ein Hausschlüssel an das verantwortliche Begleitpersonal 

ausgehändigt 
– Haustiere (aller Arten) sind im Haus nicht gestattet. 
 
Während dem Aufenthalt:   
– Im Haus sind Hausschuhe zu tragen. Die Straßenschuhe sind im Eingangsbereich an der 

Garderobe abzustellen.  
– Im Haus und auf dem dazugehörigen Gelände herrscht Rauchverbot! 
– Wir bitten Sie pünktlich zu den vereinbarten Essenszeiten zu erscheinen und den Tischdienst 

einzuteilen. 
– Vermeiden Sie unnötigen Müll und entsorgen Sie die Wertstoffe in den entsprechenden Behältern.  
– Achten Sie bitte darauf, die Sanitäranlagen stets sauber zu halten und vor allem keine 

Verstopfungen herbeizuführen. 
– Auch wenn es draußen kalt wird, heizen Sie die Zimmer bitte nicht unnötig.  
– Sie sind verpflichtet nur die Getränke zu konsumieren, die wir im Haus anbieten.  

Bei einem Verstoß behält der Träger es sich vor, Ihnen eine Gebühr in Höhe von 30,00 € zu 
berechnen. 

– Für unsere Tischtennisplatte, Kicker und Billardtisch erhalten Sie Schläger und Bälle,  
bzw. Queue und Kugeln gegen eine Pfandgebühr bei unserem Hausteam 

– Da auch andere Gäste das Haus nutzen und im guten Zustand vorfinden möchten, behandeln Sie 
es sorgsam. Insbesondere gilt dies für die empfindliche Pflanzenkläranlage und die Pflanzen im 
Außengelände. 

– Wir sind sehr stolz auf unsere Landschaft um das Landjugendhaus, deshalb darf sie nicht zerstört 
werden.  
Daher bitten wir Sie um folgendes: 

o Der Naturschutz ist zu beachten. 
o Rückzugsorte und Ruhegebiete der heimischen Tierwelt dürfen nicht durchwandert 

und gestört werden! 
o Beschilderte Wanderwege sind einzuhalten. 
o Achten Sie auf Viehweiden und Ackerbau und öffnen Sie keine Weidezäune. 
o Schnitzeljagden und andere Außenaktivitäten sind unter diesen Gesichtspunkten zu 

planen!  
– Schäden und/oder Gefahrenquellen sind dem Hausteam unverzüglich mitzuteilen! 
– Da jeder gern einmal zur Ruhe kommen möchte, beginnt die Nachtruhe um 22:00 Uhr 
 
Abreise:  
– Räumen sollten Sie die Zimmer bitte unmittelbar nach dem Frühstück, falls nichts anderes 

vereinbart wurde.  
– Am Abreisetag ziehen Sie die Betten bitte selbstständig ab.  
– Die benutzten Zimmer sind besenrein zu verlassen. 
– Schließen Sie bitte die Fenster und falls Sie geheizt haben, drehen Sie die Thermostate zurück.  
– Leeren Sie alle von Ihnen benutzten Müllbehälter im Haus in die dafür vorgesehenen Tonnen. 

 
 

Das Hausteam bedankt sich für Ihr Verständnis und wünscht Ihnen 
einen schönen Aufenthalt am idyllischem Kienberg 


