
 
 

 

 
 
 

 

 

HAUSORDNUNG 
 

1. Gemeinschaftseinrichtungen dürfen nur zu den dafür vorgesehenen Zwecken benutzt werden.  
Das Einstellen von Krafträdern einschließlich Kleinstkrafträdern (Mopeds und dgl.) ist nicht gestattet.  

 
2. Es ist zwischen den Parteien eindeutig vereinbart, dass es sich um Nichtraucherräumlichkeiten 

handelt.  
 Sollte der Kunde sich hieran nicht halten, so hat er die entsprechend verursachten Schäden in voller 

Höhe zu bezahlen. 
 

3. Haustiere dürfen von Kunden nur nach vorheriger Zustimmung und unter Berechnung eines Zuschlages 
in die Räumlichkeiten mitgebracht werden. 

 
4. Das Trocknen von Wäsche in den Zimmern ist nicht gestattet. Hierfür steht ein Trockenraum zur 

Verfügung. 
 

5. Der Haustür- und Zimmerschlüssel darf nur dem Kunden überlassen werden.  
  

6. Abfälle und Gegenstände, die eine Verstopfung des WC herbeizuführen können, dürfen nicht ins 
WC geworfen werden.  

 
7. Der Kunde hat Kenntnis davon, dass auf keinen Fall Veränderungen an den Decken und Wänden  

vorgenommen werden, insbesondere dürfen keine Nägel eingeschlagen oder Dübel 
eingeschraubt werden.  
Bei Zuwiderhandlung haftet der Kunde für alle entstandenen Schäden. 

 
8.  Im Interesse sämtlicher Kunden ist das Singen und Musizieren nur von 8.00 Uhr morgens bis 12.00 Uhr 

mittags und von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr bei geschlossenen Fenstern gestattet, in Fällen schwerer 
Erkrankung eines Kunden überhaupt zu unterlassen. Rundfunk- und Fernsehlautsprecher dürfen nur in 
geschlossenen Räumen und mit Zimmerlautstärke getätigt werden. Das Anbringen von Außenantennen 
ist nicht gestattet. Alle belästigenden Geräusche, insbesondere Türen zuwerfen und störendes 
Treppenlaufen im Hinblick auf Ruhe und gegenseitige Rücksicht sind zu vermeiden. 

 
9.  Explosiv- und feuergefährliche Stoffe dürfen nicht in die das Haus und auf das ganze Grundstück  

eingebracht werden.  
 

10. Den Anordnungen der Geschäftsleitung des Gästehaus Marktbrunnen ist Folge zu leisten.  
 

11. Bei Verlust des Zimmer/ Haustürschlüssels hat der Kunde die Kosten für die Ersatzbeschaffung zu 
tragen, mindestens jedoch 50,00 € pro Artikel. Sofern der Kunde nachweist, dass geringere Kosten 
entstanden sind, sind nur die nachgewiesenen Kosten zu ersetzen. 

 
12. Die Postadresse für unsere Gäste: Gästehaus Marktbrunnen c/o Saigon Restaurant & Bar, Am 
Marktplatz 2/1 in 75075 Bretten 

 


