
Hausordnung

1. Der Gast soll dem Portier vor der Meldung ein Dokument (mit Foto), der seine Identität bestätigt, zeigen. 
Wenn er es nicht tut, darf der Portier nicht den Schlüssel vom Zimmer geben.

2. Das Zimmer vermietet man für Tag und Nacht. Es fängt immer um 15 Uhr des ersten Tages an und endet am 
nächsten Tag um 11 Uhr. Anders kann es nur funktionieren, wenn diese Reservierung ein Sonderangebot ist 
und sie die andere Uhrzeit umfasst.

3. Wenn der Gast nicht bestimmt, wie lange er in der Pension bleiben will, findet man, dass er das Zimmer für Tag 
und Nacht mietet.

4. Wenn der Gast den Aufenthalt verlängern will, soll er spätestens den Portier bis 8 Uhr des letzten Tag 
informieren. Es ist aber nur möglich, wenn der Termin noch frei ist.

5. Wenn der Gast seine Sachen länger als bis 11 Uhr lässt, betrachtet man es so, als wenn man seinen Aufenthalt 
verlangen würde. Falls der Gast  das Zimmer bis 11 Uhr nicht verlässt, wird der halben Preis für 24 Stunden 
dazugerechnet.

6. Die Handtücher werden jede 3 Tage oder auf Wunsch der Gäste ausgetaucht. 
7. Der Gast darf nicht anderen Personen das Zimmer übergeben, auch wenn sein Aufenthalt nicht 

zu Ende ist.
8. Nicht angemeldete ungemeldete Leute dürfen sich im Zimmer ab 7 Uhr bis 22 Uhr aufhalten.
9. Der Besuch der ungemeldeten Leute im Zimmer des Gastes nach 22 Uhr bedeutet, dass der Gast die Erlaubnis zu 

der kostenpflichtigen Aufenthalt dieser Leute. Dieser Aufenthalt nach der Preis der Preisliste, die sich in der 
Rezeption befindet.

10. In der Pension gibt es die Nachtruhe ab 22 Uhr bis 7 Uhr des nächsten Tages. 
11. Während der Nachtruhe sollen die Gäste und andere Leute, die in der Pension sind, sich so verhalten, dass es die 

Anderen nicht stören würde. 
12. Der Gast wird für alle Beschädigungen oder Zerstörungen der Ausstattung und der Einrichtung der Pension 

finanziell und rechtlich verantwortlich.
13. Im Zimmer und in den anderen Räumen darf man keine Tauchsieder, Bügeleisen und anderen elektronischen 

Geräte benutzen. Es betrifft nicht die Geräte, die es im Zimmer als Ausstattung gibt, Ladegeräte, Radio und Funk- 
und Computernetzgeräte.

14. Jedesmal, wenn der Gast sein Zimmer verlässt, soll Er kontrollieren, ob die Türen richtig zu sind.
15. Die Verantwortung der Pension während des Verlusts oder der Beschädigung der Sache des Gastes, die Er in der 

Pension hat, beschreiben die Rechtvorschriften der Artikel 846-749 des Zivilgesetzbuches. Die Verantwortung 
der Pension ist begrenzt, wenn die Sache nicht in Verwahrung gegeben wird. Die Pension kann die Verwahrung 
des Geldes, der wertvollen Dokumente und der kostbaren Sachen, insbesondere Kostspieligkeiten und der 
Sachen, die wissenschaftliche und artistische Wert haben, teuer oder gefährlich sind, ablehnen. 

16. Die Pension leistet Dienst nach seiner Kategorie und nach seinem Standard. Wenn der Gast irgendwelche 
Bedenken hat, soll er sie sofort bei der Rezeption anmelden, was die Reaktion der Pension ermöglich.

17. Die persönlichen Sachen, die der Gast vergessen hat, werden zu Ihm auf seinem Kosten zurückgeschickt. Wenn 
die Pension keinen Kontakt mit dem Gast hat, werden die Sachen 3 Monate behalten, dann werden sie für 
wohltätige Zwecke oder zum wirtschaftlichen Gebrauch übergeben.

18. Wenn der Gast diese Hausordnung missachtet, kann man ihm weiteren Dienst absagen. Diese Person soll sofort 
einem Befehl der Pension befolgen, eine Forderung begleichen und bezahlen für die eventuelle Beschädigungen 
und Zerstörungen und soll die Pension verlassen.

19. Die Pension kann die Unterkunft dem Gast absagen, wenn letztes mal er die Hausordnung missachtet hat, 
Beschädigungen der Pension, der anderen Gästen oder der Arbeiter getan hat oder in der anderen Art und Weise 
die Ordnung der Pension zerstört hat.

20. Beim jeden Hinausgehen soll der Gast den Zimmerschlüssel an der Rezeption lassen. Wenn man den 
Schlüssel verliert, muss man für das Auswechseln des Schlosses und neuen Schlüsselanhänger bezahlen-
100Zł.

21. Wenn man den Schlüssel von der Garage verliert oder zerstört muss man 100Zł bezahlen.
      21.  In der ganzen Pension darf man nicht rauchen.


