Kleine Hausordnung Nachtlager
Die Kosten für eine Übernachtung betragen 4,- €. Der Betrag für die gesamte
Übernachtungsanzahl ist beim Check-In zu bezahlen. Bei vorzeitiger Abreise wird der
Restbetrag zurück erstattet.
Check-In und Check-Out nur nach Vereinbarung
Bürozeiten: Mo-Do 9-12 Uhr und 13-15 Uhr
Nachtlagerzeiten: Sommersemester März - Mai; Wintersemester September - November
Grundsätzlich: unser Anliegen ist, dass du während deiner Zimmersuche in Landau einen
kleinen Stützpunkt hast und deine Zeit hier nicht mit einer hohen Hotelrechnung oder
einem steifem Nacken von der Übernachtung im Auto beginnen musst. Das bedeutet
gleichzeitig: wir sind auch kein Hotel! Deshalb musst du auch deine eigenen Schlafsachen,
Isomatte und Handtücher mitbringen. Das was da ist, soll genutzt werden, aber großer
Komfort ist etwas anderes. Wenn du damit klar kommst und die Möglichkeit schätzt, hier
für ein paar Tage „dein Lager“ aufzuschlagen, bist du herzlich willkommen!
Achte bitte auf die folgenden Regeln im Haus:
-

Von Montag bis Donnerstag ist das Büro der KHG ab 8.00 Uhr geöffnet. Die
Schlafplätze im Saal sollten bis dahin geräumt sein.
Wenn tagsüber Veranstaltungen im großen Saal sind, musst du deine Sachen
leider in den Kellerraum packen. Wir weisen immer vorher darauf hin.
Du kannst in der Küche alles benutzen. Bitte gehe pfleglich mit den Sachen um.
Spüle dein Geschirr nach dem Benutzen, trockne es ab und räume es wieder in
den Schrank.
Verzehre dein Essen bitte nur am großen Tisch bzw. an den Stehtischen im Foyer
und nicht im großen Saal.
Kennzeichne dein Essen im Kühlschrank bitte mit deinem Namen und nehme es
bei deiner Abreise wieder mit.
Achte auf deine „Mitbewohner“. Vor allem, was die Nachtruhe im Saal und die
Ordnung und Hygiene im Bad/Toiletten betrifft.
Schalte nach Verlassen der Räume die Lichter wieder aus.
Ziehe die Hauseingangstüren immer richtig zu, damit diese vor allem auch über
Nacht richtig verschlossen ist.
Der WG-Bereich im 1. und 2. OG ist Privatbereich.
Parke dein Auto bitte auf öffentlichen Parkplätzen und nicht im Hof.
Für Geld- und Wertgegenstände können wir keine Haftung übernehmen.
Das Rauchen ist nur im Freien gestattet.
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