
Hausordnung                                              
   Allgemein:  Im Interesse unserer Nachbarschaft und mit Blick in eine positive Zukunft des Hauses bitten wir darum, folgende klare Regeln genau zu beachten:  
 Feuerwerke, Feuershows sowie Lasershows sind nicht gestattet! 
 Auch sonstige Aktivitäten nach 22 Uhr im Freien, insbesondere vor dem Burgtor sind wegen der gesetzlich einzuhaltenden Nachtruhe untersagt. 
 Ebenso sind lärmverursachende Aktivitäten im Freien tagsüber wie Einlagen von Motorradfahrern oder Spiele nicht gestattet!    Bettwäsche  Bitte achten Sie im Sinne der Hygiene und für nachfolgende Gäste darauf, dass bei selbst mitgebrachter Bettwäsche, die Betten auch tatsächlich bezogen werden!    Küche:  Sollten Sie sich nicht für unser Haus-Catering entscheiden, bitten wir folgendes zu beachten:  
 Unsere Küche ist keine Gastroküche und nicht für das Bekochen großer Gesellschaften eingerichtet. Bitte achten Sie bei der Auswahl Ihres Caterers und der Speisen darauf. Die Speisen sollten nach Möglichkeit fertig zubereitet gebracht werden. 
 Es sind zwei Kühlschränke und ein kleiner Gefrierschrank vorhanden – kein Kühlraum! 
 Frittieren ist nicht gestattet!    - 2      -                                                    



                                                              -2-    Musik/DJ:  
 Die hauseigene Anlage kann zum Anschließen von eigenem Laptop oder Handy gemietet werden (nicht für DJ´s) 
 Sollten Sie sich für einen DJ entscheiden, so ist ein persönliches Gespräch zwischen der Hausleitung und dem DJ erforderlich. Unbedingt sind die Bässe zu minimieren, die sonst störend nach außen dringen. 
 Türen und Fenster sind während laufender Musikeinlagen geschlossen zu halten. Unsere Lüftungsanlage sorgt für Frischluft. 
 Nebelmaschinen sind nicht gestattet, da diese unsere Brandmeldeanlage auslösen.      Personal:  Bitte unterschätzen Sie den Aufwand an Arbeiten während Ihrer Veranstaltung nicht!!  Gerne stellen wir Ihnen hauseigenes Personal gegen Entgelt zur Verfügung. Die Anzahl benötigter Spülhilfen und eventueller Servicekräfte richtet sich nach der Anzahl der Gäste und den insgesamt zu verrichtenden Tätigkeiten. Um einen reibungslosen Festablauf zu gewährleisten, sollte das Personal keinesfalls unterbesetzt sein. Dies ist auch beim Mitbringen von eigenem Personal zu beachten! Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung – wir beraten Sie gern! 


