
  
 

Hüttenordnung d “ Hoamat  Seepark Arrach 

 
Ein herzliche Grüß Gott in d“Hoamat. Wir haben uns bemüht d“Hoamat so einzurichten, das Ihr möglichst alles 

vorfindet, was Ihr während Eures Aufenthaltes benötigt. Sollte von den Einrichtungsgegenständen etwas 

beschädigt sein oder werden, lasst es uns wissen. 

1. Parken: Bitte parkt auf dem Seepark-Parkplatz. Zugang ist über die Brücke. Direkt am Haus befinden 

sich keine Parkplätze. 

 

2. Im Wohnbereich sind Hausschuhe oder Pantoffeln Pflicht. Bitte mitbringen. Die Straßenschuhe oder 

Skischuhe bitte im Treppenhaus abstellen. 

 

3. Die öffentliche Einrichtung im Seeparkgelände sind Pfleglich zu behandeln! 

Bitte bedenkt, dass sich auch Nachbarn in Hausnähe befinden, um Probleme zu vermeiden  

ist von 22:00 Uhr abends bis 08:00 Uhr morgens absolut auf Ruhe zu achten. 

Musikanlagen ect. Sind im Seeparkgelände nicht erlaub! Die Erlebnisminigolf- Anlage ist kein 

Kinderspielplatz und darf nur mit gültigem Spielausweis betreten werden! Bitte Parken Sie Ihre 

Fahrzeuge am Parkplatz gegenüber der Aral-Tankstelle, im Seeparkgelände ist das Parken nicht erlaubt. 

Die Anfahrt zur Unterkunft ist nur zum  Be- und Entladen gestattet! 

 

4. Haustiere sind nicht erlaubt. 

 

5. Bitte keine Kleidung, Handtücher, Badehosen über den Balkon hängen (Wäsche-/Kleider-ständer)! 

 

6. Rauchen und offenes Feuer (Kerzen) ist in allen Räumen und auf dem Balkon strengstens untersagt. 

 

7. Grundsätzlich dürfen in den Schlafräumen keine Lebensmittel verzehrt werden.  

 

8. Im gesamten Wohnbereich, Toilettenbereich, Duschbereich und bei der Küchenbenutzung ist auf die 

pflegliche Behandlung der gesamten Einrichtung, und aller elektrischen Geräte zu achten. Das Geschirr 

ist unverzüglich nach Gebrauch zu spülen und zu versorgen. 

 

9. Der Ein und Ausgang erfolgt durch den Hintereingang. Beim Verlassen der Hütte, sind alle Fenster zu 

schließen und die Haustüre abzusperren. Alle Lichter, Elektrogeräte, und Wasserhähne sind aus- 

zuschalten bzw. abzudrehen . Die Brandschutztüren und Rauchschutztüren in den Heizraum, in den 

Putzraum  zum Aufenthaltsraum, vom Kellerflur in das Treppenhaus, und vom Dachgeschossflur in das 

Treppenhaus dürfen weder verkeilt, verstellt, festgebunden o.ä. werden.  

Die Notausgangschächte und die Notausgansleiter dürfen nur bei Gefahr benutzt werden! 

      

10. Bei eventuellen Sachschäden oder zusätzlich erforderlichen Reinigungsaufwand in oder außerhalb der 

Unterkunft wird ein Betrag in Höhe des Schadens bzw. des erforderlichen Reinigungsaufwand ( € 18,-- 

pro Std.) in Rechnung gestellt. Für Geld und Wertsachen wird keine Haftung übernommen. 

 

11. In d“Hoamat und auf dem Seeparkgelände gilt das Jugendschutzgesetz 

 

12. Recyclingmüll bitte sauber trennen, bei nicht Beachtung erlauben wir uns eine Gebühr von 15,-  € zu 

berechnen, bitte unbedingt auf Mülltrennung und Müllvermeidung achten.  

Für Eueren Restmüll könnt Ihr von uns Müllsäcke  für 4,-  € pro Stk. erwerben.  

   

13. Bitte die Bettwäsche bei Ihrer Anreise beziehen und bei Ihrer Abreise abziehen!                                                                                                                                                                   

Wir dürfen von Euch erwarten, das wir die Räume nach Eurem Aufenthalt wieder so vorfinden, wie  wir sie Euch 

überlassen haben.Wir bitten Euch bei Abreise die Bettwäsche abziehen und die d“Hoamat besenrein zu verlassen. 

Vor Verlassen der d“Hoamat wird noch ein Kontrollgang mit dem verantwortlichen Betreuer durchgeführt. 

Wir wünschen Euch einen angenehmen Aufenthalt und schöne, spannende und erlebnisreiche Tage bei uns.      

 

Euere Team von der d “ Hoamat 


