
Hausordnung

Die Hausordnung gilt innerhalb des gesamten Bereichs der Gaststätte. Dazu zählen zudem auch die
Terrasse, das Grillhaus und die Grünfläche.

1. Es  ist  Anstand  zu  wahren.  Soll  heißen,  dass  weder  abfällige  verbale  Auswürfe,  noch
beleidigende Gestiken genehm sind.

2. Die Ordnung und Sauberkeit ist einzuhalten, was jede Nutzung von Inventar einbezieht.

3. Das  Klavier,  die  Tafel,  die  Leinwand,  sowie  jegliches  technische  Utensil  ist  nur
vorsichtigem Umgang zu  bedienen und während des  Betriebes  auch nur  in  Beisein  des
Gastwirts.

4. Heruntergefallene  Lebensmittel  und  verschüttete  Getränke  sind  zu  beseitigen  oder
zumindest  zu  melden,  sodass  sie  ordnungsgemäß  beseitigt  werden  können.  Bei  groben
Verstößen  wird  eine  Reinigungsgebühr  erhoben,  um  den  Ausgangszustand  wieder
herzustellen.

5. Die  Verwendung  von  den  in  den  Toiletten  bestehenden  Materialien  ist  kostenlos.  Das
bedeutet jedoch nicht, dass sie mitzunehmen sind. Wenn diese verbraucht oder abgenutzt
sind, erfolgt mit einer Meldung bei dem Verantwortlichen ein Tausch oder die Nachfüllung.

6. Bücher, Spiele und anderes handliches Material ist pfleglich zu behandel, damit auch die
folgende Nutzung weiteren Spaß verbreiten kann.

7. Das Wohl eines Jeden und der Schutz der natürlichen Umgebung ist Ziel und Zweck der
Einrichtung. Falls  Wünsche,  Anregungen, Fragen oder Kritiken bestehen, so ist  diese zu
übermitteln und nicht in schlechter Laune zu transformieren.

8. Das Herumwerfen von Abfällen, speziell Dekomaterial bzw. Utensilien zum Steigern der
Feierlaune (Konfetti, Glitter o.ä.), welche auf Kunststoffbasis basieren, ist nicht gestattet, da
diese schwer bis gar nicht entfernbar sind. Zumal er in den meisten Fällen auch in den
Außenbereich transportiert wird, was eine Umweltverschmutzung mit sich bringt.

9. Die  Nutzung  des  Internet  ist  für  bestellende  Gäste  und  kann  bei  Bedarf  freigeschaltet
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass rechtskonforme Inhalte bezogen werden.

10. Hab Spaß, teile deine Freude, sei lebendig und ein Vorbild für all Jene, die sich innerhalb
deines Umfeldes befinden.

Ich  danke  für  die  Einhaltung  dieser  Punkte,  welche  bei  jedem  gesunden  Menschenverstand
selbstverständlich sein sollten.

Bei Fehlverhalten kannst du ausgeschlossen werden und auch Hausverbot bekommen.
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