
 
Hausordnung 

 

Für ein reibungsloses Miteinander bitten wir alle Besucher im Selbstversorgerhaus des 

Wildwasserzentrums um Berücksichtigung und Einhaltung folgender Regeln: 

  

• Eine Benützung des Hauses ohne jegliche Absprache mit uns ist nicht gestattet 

• Die Aufenthaltsgebühren sind NUR am Vormittag zwischen 9.00 - 11.00 Uhr zu 

bezahlen, spätestens am Vormittag des Abreisetages bis 10.00 Uhr. Wenn nicht 

anders vereinbart sind die Zimmer am Anreisetag spätestens ab 17.00 zu beziehen 

und vor 10.00 des Abreisetages zu räumen!! 

• In allen Räumlichkeiten ist striktes Rauchverbot!!! 

• Bei Verlust des Hausschlüssels werden € 50.- verrechnet 

• Nachtruhe: von 22.00 bis 7.00 

• Feuchtes Neopren darf nicht ins Haus 

• Nach Betreten des Hauses sind die Straßenschuhe in das Regal zu stellen. Sie können die 

Gästeschlapfen benutzen und achten Sie bitte darauf, sie nur im Haus zu tragen 

• Alle Räumlichkeiten sind so zu verlassen, wie sie angetroffen wurden. Für ein gewisses 

Maß an Ordnung und Sauberkeit sind Sie hier mitverantwortlich. Bei grober 

Verunreinigung bei der Abreise verrechnen wir eineReinigungsgebühr (€ 20.- bis € 200.-) 

• Beachten Sie bitte die Küchenordnung und trennen Sie den Müll - es ist alles dafür 

vorgesehen. Die Küche ist sauber zu verlassen und das Geschirr soll weggeräumt sein! 

• Wir erwarten von Ihnen Rücksicht gegenüber allen Anderen im Haus. Die Zimmer sind als 

Schlafräume und zum Erholen gedacht 

• Haustiere sind NICHT erlaubt! 

• Die Einrichtung bleibt bitte im Haus 

• Der Platz im Haus ist begrenzt und eher eng, daher: Freunde vom Campingplatz oder 

anderen Quartieren können sich hier nicht zusätzlich aufhalten!!! 

• Melden Sie Mängel, damit wir sie in Ordnung bringen können. Schäden, die aufgrund 

mangelnder Sorgfalt entstanden sind, sind zu bezahlen! 

• Eine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von Sachen, einschließlich PKWs, 

Mopeds und Motorrädern, Wohnwägen usw. wird nicht übernommen. Jede Haftung für 

Personen- oder Sachschäden, die durch eigenes Verschulden oder durch Verschulden 

anderer Campinggäste entstehen, ist von der Betriebshaftung ausgenommen. Für Verluste 

von Geld und Wertsachen sowie anderer Gegenstände haftet die Campingplatzverwaltung 

nicht! 

• Auf dem Kinderspielplatz: Eltern haften für ihre Kinder!!! 

• Das Parken ist nur auf dem Stammhausparkplatz möglich! Fahrzeuge von Besuchern sind 

außerhalb des Campingplatzes zu parken! 

• Grobe Verstöße gegen die Hausordnung können zur vorzeitigen Abreise führen! 

 

Unterschrift        Datum 

 

--------------------------      ------------------------- 

 

Fragen Sie bitte nach, wenn es Unklarheiten oder spezielle Wünsche gibt.  

Schöne Tage im Wildwasserzentrum wünschen Ihnen im Namen der Naturfreunde Österreich 

Viki und Mo 


