stayINN Dresden
ZEIT ZU WOHNEN

Ergänzende Hausordnung zu den AGB des stayINN Dresden e. K.,
Emerich-Ambros-Ufer 2, 01159 Dresden
Das stayINN Dresden e.K. begrüßt seine Gäste und wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir sind ein jugendlich geführtes
Gästehaus und beherbergen Gäste aus den verschiedensten Teilen der Welt in unterschiedlichen Altersgruppen, Kulturen,
Verhaltensweisen und Gewohnheiten. Gegenseitige Rücksichtnahme und respektvoller Umgang miteinander erachten wir als
selbstverständlich und möchten dieses mit der Einhaltung nachstehender Normen durch unsere Gäste gewährleisten:
1. Anreise:

•

•
•

Es gelten unsere allgemeinen Anreisezeiten soweit nichts Anderes mit dem stayINN Dresden e. K. in schriftlicher oder
mündlicher Form vereinbart wurde. Kurzfristige Änderungen durch das stayINN Dresden e. K. sind vorbehalten. Die
Anreiseuhrzeiten sind täglich von 15-20 Uhr.
Wir halten die Reservierung bis 20 Uhr aufrecht. Danach verfällt der Anspruch auf die Buchung. Vorher vereinbarte
Anreiseuhrzeiten sind verbindlich
Gäste und Reisegruppen die reserviert haben und außerhalb der Anreisezeit eintreffen, müssen dies im Vorfeld mündlich
oder schriftlich dem stayINN Dresden e.K. mitteilen, da sonst die gebuchten Plätze verfallen.

2. Aufenthalt:

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Nachtruhe ist grundsätzlich von abends 22.00 Uhr bis morgens 7.00 Uhr
Gäste die innerhalb dieser Zeiten an- oder abreisen werden um Rücksicht gebeten.
Der Verzehr von mitgebrachten alkoholischen Getränken auf den Zimmern und den Aufenthaltsbereichen des stayINN
Dresden e. K. ist grundsätzlich verboten. Bei Zustimmung und Beisein von Erziehungsberechtigten / Betreuern kann mit
dessen ausdrücklicher Zustimmung der Verzehr von alkoholischen Getränken gestattet werden. Dies Bedarf der Zustimmung
durch das stayINN Dresden e. K. Alkoholisierte Gäste können des Hauses verwiesen werden.
Im stayINN Dresden e. K. gilt der Jugendschutz.
Mit in Kraft treten das sächsischen Nichtraucherschutzgesetzes am 01.02.2008 ist das Rauchen und die Abgabe von
Tabakwaren an Minderjährige verboten. Im stayINN Dresden e. k. herrscht Rauchverbot.
Mit dem Inventar des stayINN Dresden e. K. ist stets achtsam und rücksichtsvoll umzugehen. Im Besonderen gilt dies bei der
Benutzung / dem Verlassen aller elektronischen Geräte im Haus, den Gemeinschaftsräumen und den Zimmern,
Apaertments/Ferienwohnungen.
Auf Zimmerschlüssel ist sorgsam zu achten. Für verloren gegangene Schlüssel entstehen dem Gast zusätzliche Kosten.
Gefundene Schlüssel sind bei der Geschäftsleitung abzugeben.
Im gesamten stayINN Dresden e. k. gilt die Mitwirkungspflicht der Gäste was die Sauberkeit und das Verlassen der Räume
beinhaltet. Speisen und Getränke dürfen nicht aus dem Speiseraum mitgenommen werden. Auf den Zimmern ist es verboten
Speisen zuzubereiten oder zu sich zu nehmen.
Das Mitbringen von Haustieren muss mit der Geschäftsleitung im Vorfeld vereinbart werden. Das Mitbringen von Haustieren
ist grundsätzlich verboten, kann jedoch im Einzelnen gestattet werden nach vorheriger Anmeldung.
Energiesparen, mit dem Wasser sparsam umgehen und unnötigen Müll zu vermeiden sind selbstverständlich und wird der
Umwelt zu liebe vorausgesetzt. Nutzt bei der Trennung des Mülls die dafür vorgesehenen Behälter. Das Abdrehen der
Heizung bei verlassen des Zimmers ist selbstverständlich.

3. Abreise:

•
•

Am Abreisetag sind die Zimmer/Apartments/Ferienwohnungen bis spätestens 10.00 Uhr zu verlassen. Die Bettwäsche muss
abgezogen in den Wäschebehälter eingeworfen werden. Die Betten sind ordentlich zu verlassen.
Beschädigungen jeglicher Art sind der Geschäftsleitung vor Abreise unbedingt anzuzeigen.

4. Hausrecht:

•

Die Geschäftsleitung oder ein von ihr Beauftragter übt im Namen des stayINN Dresden e. K. das Hausrecht aus. Dieses kann
bei Nichtbeachtung der Grundregeln ein Hausverbot aussprechen. Das Hausverbot wird mündlich begründet.

www.stayinn-dresden.de

