
 

Hausordnung 

Wir wünschen allen Gästen einen angenehmen und 

erlebnisreichen Aufenthalt! Unsere Gäste finden 
nicht nur eine Fülle von Begegnungsmöglichkeiten, 

sondern treffen auch auf unterschiedliche 
Altersgruppen und Kulturen. Diese haben oftmals 

individuelle Gewohnheiten, Verhaltensweisen und 
Bedürfnisse. Daher haben wir Hausregeln, die helfen 

sollen, die unterschiedlichen Bedürfnisse zu 

berücksichtigen. Die folgenden Grundregeln sollen 
daher von allen Gästen beachtet werden. 

Gruppenleiter und Lehrer sind verantwortlich für 
Ihre Gruppen. 

Ankunft 

Angemeldete Gäste teilen uns bitte mindestens eine 

Woche vor Anreise Ihre Ankunftszeit mit. Zugesagte 
Plätze werden bis 19 Uhr freigehalten, danach 

können sie an andere Gäste vergeben werden. 
Wenn Sie nicht angemeldet sind, können Sie 

telefonisch oder direkt im Ferienheim Aschenhütte 

erfahren, ob es freie Betten gibt.  

Aufenthalt  
Wir bieten die Unterbringung in geschlechtlich 

getrennten Mehrbettzimmern sowie für Familien 
oder Freunde in privaten Zimmern an. Zusätzlich ist 

es möglich Zimmer zur Einzel- oder Doppelnutzung 

zu reservieren.  
Wir bitten Sie während Ihres Aufenthaltes um 

Mithilfe. Dazu gehört z.B., dass Sie die 
Einrichtungen, Räume und Gegenstände in Ordnung 

halten und beim Tischdienst und in der Spülküche 
helfen.  

Abfall bitte getrennt entsorgen oder vermeiden. 

Zudem bitten wir Sie sparsam mit Wasser und 

Energie umzugehen.  

In den Schlafräumen dürfen Speisen weder 

zubereitet noch gegessen werden. Aus 

brandschutztechnischen, versicherungs- und 
gesundheitsrechtlichen Gründen ist die Benutzung 

von elektrischen Geräten für die Zubereitung von 
Speisen und heißen Getränken nicht gestattet. Das 

Anzünden von offenem Feuer (Kerzen) ist nicht 

erlaubt.  

Rauchen ist im gesamten Haus nicht gestattet. Alle 

Zimmer sind mit empfindlichen Brandmeldern 

ausgestattet. Daher bitten wir Sie Sprays nur im 
Badezimmer zu benutzen. Ein Alarm wird 

automatisch direkt an die zuständige 
Feuerwehrzentrale weitergeleitet. Bei einem 

vorsätzlichen Fehlalarm müssen wir Ihnen einen 

Betrag von mindestens 1000,00 EUR in Rechnung 

stellen. 

Der Konsum von mitgebrachten, insbesondere von 

alkoholischen Getränken ist nicht gestattet. Nach 

Absprache mit der Hausleitung können Ausnahmen 
genehmigt werden.  Stark alkoholisierte Gäste 

können des Hauses verwiesen werden. 

Haustiere sind grundsätzlich nicht gestattet. Hunde 
sind nach Absprache mit der Hausleitung bedingt 

erlaubt. „Listenhunde“ dürfen leider nicht zu uns. Im 
Haus und auf dem gesamten Gelände ist 

Leinenpflicht. Bitte entsorgen Sie die 

Hinterlassenschaften Ihres Hundes in unsere 
Mülltonnen. 

Die Aschenhütte ist bis 22.00 Uhr geöffnet. 

Anschließend nutzen Sie bitte Ihre Schlüsselkarte. 

Die Nachtruhe beginnt um 22.00 Uhr und endet um 
07.00 Uhr. Mittagsruhe ist von 13:00-15:00 Uhr. 

Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere Gäste, 

besonders wenn Sie elektronische Geräte benutzen. 

Abreise 

Unsere Check out Zeit ist in der Regel 09.30 Uhr. 

Ausnahmen sind mit der Hausleitung im Vorfeld 

abzuklären. Bitte ziehen Sie Ihre Bettwäsche ab und 
werfen Sie diese in die dafür vorgesehenen 

Container bei den Snackautomaten.  
Die Zimmer sind in ordentlichem und sauberen 

Zustand besenrein zu verlassen. Starke 
Verunreinigungen beseitigen, Papierkörbe leeren. 

Reinigungsutensilien befinden sich rechts neben der 

Küchentür. Fenster in der Winterzeit (Nov – März) 
schließen, in der Sommerzeit auf Kippstellung (Apr – 

Okt). Die Zimmer werden nach Abgabe der Schlüssel 
auf Schäden geprüft.  

Hausrecht 

Die Hausleitung sowie die Vorstandsmitglieder der 

djo - Deutsche Jugend in Europa, Landesverband 
Baden-Württemberg e. V. üben das Hausrecht im 

Auftrag des Trägers der Aschenhütte aus.  
Diese können bei Nichtbeachtung der Grundregeln 

ein Hausverbot aussprechen.  

Wir freuen uns wenn wir Sie bald wieder als 
unsere Gäste begrüßen dürfen!


