Hausordnung
Ankunft

Bei Ihrer Ankunft bitten wir Sie, sich im Büro ‚anzumelden’. Dort erhalten Sie Ihren
Schlüssel.

Abreise

Am Tag der Abreise ist das Zimmer bis 8:30 Uhr zu räumen. Wir bitten Sie, Ihre
Betten abzuziehen und die Bettwäsche vor die Zimmertür zu legen.
Wir denken, dass das für den Einzelnen eine Kleinigkeit ist. Wenn dies aber unser
Personal für 120 Betten machen müsste, wäre dies eine enorme Arbeitsbelastung.
Bitte geben Sie Ihren Zimmerschlüssel im Büro ab, bzw. hängen Ihn an das dafür
vorgesehene Schlüsselbrett im Eingangsbereich. Sollte dort kein Schlüsselbrett
vorhanden sein, werfen Sie den Schlüssel bitte in den Briefkasten bei der Haustür.

Allergien, Spezielle Kost

Sollten Sie Allergien bzw. Unverträglichkeiten auf bestimmte Lebensmittel haben,
bitten wir Sie dringend, uns davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Benötigen
Sie auf Grund einer Krankheit eine spezielle Kost, bitten wir Sie, sich mit unserer
Hauswirtschaft zu besprechen. An unserem Buffet servieren wir Ihnen stets auch
vegetarische Mahlzeiten, jedoch wäre es gut, unsere Hauswirtschaftsleitung
nochmals darauf hinzuweisen, sollten Sie Vegetarier sein.

Aufsichtspflicht

Die Aufsichtspflicht für Gruppen liegt ausschließlich bei der verantwortlichen Leitung
bzw. den Lehrern der Gruppe.

Aufzug

Im Haus steht ein Aufzug zur Verfügung, der von Personen mit Gehbehinderung
genutzt werden kann. Den Schlüssel hierfür erhalten Sie im Büro.

Bürozeiten
Mo-Fr

08.00 – 16.30 Uhr

Eingangstüre / Außentüren

Die Eingangstüre ist tagsüber durchgehend für Sie geöffnet. Wir bitten Sie darauf zu
achten, dass die Tür ab 22.00 Uhr geschlossen bleibt, da nur gemeldete Gäste zum
Haus Zutritt haben. Mit Ihrem Zimmerschlüssel können Sie die Tür auf- und
zuschließen.

Erste Hilfe

Einen ausgestatteten Erste-Hilfe-Kasten für kleinere Verletzungen finden Sie in der
Telefonzelle, im Erdgeschoss gegenüber Panoramasaal. Bei größeren Verletzungen
bitten wir Sie, uns zu verständigen.
Notruf
Notarzt
Hausärztl. Bereitschaftsdienst

Essenszeiten
Frühstück
Mittagessen
Abendessen

110
112
116 117

von 7.30 bis 9.00 Uhr
um 12.00 Uhr
um 18.00 Uhr

Abweichungen von diesen Essenszeiten sind nur in begründeten Ausnahmefällen
möglich und müssen vorher mit dem Büro abgesprochen werden.

Energie

Um die Energiekosten möglichst gering zu halten und die Umwelt
nicht zusätzlich zu belasten, bitten wir Sie, die nötigen Maßnahmen
hierfür zu ergreifen (z.B. nach dem Lüften die Fenster schließen, nicht
benötigte Lichtquellen ausschalten, Heizung nicht unnötig hochdrehen).
Ebenso bedeutet dies, unnötige Wäsche zu vermeiden. Bei längeren
Aufenthalten (ab 5 Tagen) erfolgt ca. alle 2 Tage eine Zwischenreinigung –
Handtücher auf dem Boden heißen hierbei: „Bitte Handtücher wechseln“ –
Handtücher am Haken bedeutet: „Ich verwende diese Handtücher noch
weiter“. Helfen Sie uns, die Umwelt zu schonen.

Feuerlöscher

sind in allen Etagen angebracht. Hinweis-Schilder klären Sie über die Fluchtwege
auf.

Getränke & Snacks

Wir haben im Speisesaal sowie im Freizeitbereich ausreichend Getränkeautomaten
zu Ihrer Verfügung. Es gibt sowohl Bier und Wein, als auch alkoholfreie Getränke.
Sicherlich haben Sie Verständnis dafür, dass das Mitbringen von eigenen
Getränken nicht möglich ist. Der Wechselautomat in der Nähe des Stüberl’s
versorgt Sie immer mit dem nötigen Kleingeld. Gruppen haben auch die
Möglichkeit, einen verschließbaren Getränkekühlschrank zur Verfügung gestellt zu
bekommen. Beim Wechselautomat befindet sich auch ein Snack-Automat für den
‚kleinen Hunger’ zwischendurch.

Haustiere

Aus Rücksicht auf unsere anderen Gäste bitten wir um Verständnis, dass

Haustiere jeglicher Art im Haus nicht gestattet sind. Falls auf die Mitnahme
des Haustiers nicht verzichtet werden kann, gibt es die Möglichkeit das Tier
im Tierheim Garmisch-Partenkirchen (Tel. 55967) unterzubringen oder sich
in einer Pension, in der die Tierhaltung gestattet ist, einzumieten.

Internet

Jeder Gast hat kostenfreien Zugang zu unserem WLAN. Bitte loggen Sie sich hierfür
unter dem WLAN Namen Seminarhaus-Grainau ein. Vor der Benutzung des WLANs
müssen Sie den geltenden Nutzungsbestimmungen zustimmen.
Bitte beachten Sie die geltenden Nutzungsbestimmungen.

Mexico-Bar / Stüberl

Die Mexico-Bar und das gegenüberliegende Stüberl stehen Ihnen als Freizeiträume
zur Verfügung. In der Mexico-Bar steht Ihnen zusätzlich ein PC mit kostenloser
Internetanbindung zur Verfügung. Wir weisen nochmals drauf hin, dass das
Mitbringen von eigenen Getränken nicht möglich ist.

Müll

Zur Entlastung unserer Umwelt bitten wir Sie den Müll zu trennen. Bitte verwenden
Sie hierfür die dafür vorgesehenen Restmüll- bzw. Wertstoffbehälter auf dem Flur.
Für Hygieneartikel benutzen Sie bitte den Eimer im Badezimmer.

Nachtruhe

Ab 22.00 Uhr bitten wir Sie, sich so zu verhalten, dass alle Gäste die schlafen
möchten, dies auch tun können. Denken Sie besonders daran, wenn Sie auf
unseren relativ hellhörigen Gängen auf Ihr Zimmer zurückgehen. Absolute Bettruhe
herrscht ab 24.00 Uhr.

Nachbarschaft

Nahezu all unsere Nachbarn arbeiten in der Gästevermietung. Daher entstehen
manchmal Probleme, wenn nachts (d.h. nach 20.00 Uhr aber vor allem nach 22.00
Uhr) noch Lärm um unser Haus ist. Wir bitten Sie also, sich dementsprechend zu
verhalten. Gerade wenn Sie abends im Freien noch eine Zigarette rauchen, sollten
Sie daran denken. Auch sollten die Fenster der Mexico-Bar und des Stüberl’s
geschlossen bleiben. Oft fühlen sich die Nachbarn durch laute Musik oder einfach
nur durch Geselligkeit gestört.
In Extremfällen ist es schon vorgekommen, dass uns aus diesem Grund die Polizei
geschickt wurde.

Notruf

Polizei
Feuerwehr
Notarzt

110
112
112

Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen
Hausärztl. Bereitschaftsdienst

(08821) 770
116 117

Rechnung

Wir bitten Sie bezüglich Ihrer Rechnung genaue Absprachen mit unserer Verwaltung
zu treffen. Im Regelfall stellen wir eine Gesamtrechnung für Ihre Gruppe. Sollte dies
nicht möglich sein, bitten wir Sie, die Einzelbeträge Ihrer Gruppenmitglieder zu
kassieren und gesammelt mit uns abzurechnen. Sollten Ihre Gruppenmitglieder
einzelne Rechnungen benötigen, bitten wir Sie uns rechtzeitig Bescheid zu geben
und es ist wichtig, dass alle zu einem fest vereinbarten Termin während der
normalen Bürozeiten zur Abrechnung kommen. Eine Bezahlung per EC-Karte ist
möglich, eine Bezahlung mit Kreditkarte ist leider nicht möglich.

Rauchen

In unserem Haus ist das Rauchen grundsätzlich nicht erlaubt. Da wir ein
Bildungshaus sind, in welchem sich oft auch Kinder und Jugendliche weiterbilden,
halten wir dies für notwendig und sinnvoll. Im Freien (direkt bei der Einganstür)
steht für die Raucher ein Aschenbecher bereit. Wir bitten Sie diesen zu benutzen
und nicht die Kippen auf dem Fußboden oder im Blumenbeet zu entsorgen, da sich
Zigarettenkippen nicht durch Verrottung auflösen, im Gegenteil – für Blumen und
Pflanzen sind sie sogar sehr giftig. Bitte achten Sie, gerade abends, auf die
Lautstärke.

Parken

Im Regelfall reichen die Parkplätze, die für unsere Gäste vor dem Haus, hinter dem
Haus (am Eingang der Schule rechts vorbei nach hinten) und auf der östlichen Seite
des Hauses (2. Hofeinfahrt) zur Verfügung stehen aus. Sollte dies einmal nicht der
Fall sein, bitten wir Sie, die Parkplätze am Grainauer Zugspitzbad zu nutzen. Von
dort aus kann man in 3 Minuten zu uns gehen.

Schlüssel

Jeder Gast erhält einen Zimmerschlüssel. Dieser sperrt auch die Einganstüre
(siehe auch unter „Eingangstüre“). Wir bitten den Ansprechpartner der Gruppe
dafür zu sorgen, dass am Abreisetag die Schlüssel komplett eingesammelt werden
und im Büro abgegeben oder in den dafür bereitgestellten Korb bzw. an das
Schlüsselbrett gehängt werden. Sollte das Büro bei Ihrer Abreise einmal nicht
besetzt sein, können die Schlüssel auch in den Briefkasten geworfen werden. Sollte
ein Schlüssel verloren gehen, wird dieser mit € 30,00 in Rechnung gestellt.

Seminarräume

Wir verfügen über 4 Seminarräume und eine Bibliothek.
Der Panoramasaal befindet sich im EG im Foyer, direkt daneben liegt der kleine
Panoramasaal. Bei Bedarf können die beiden Panoramasäle miteinander verbunden
werden.

Der Terrassensaal befindet sich im Keller, direkt bei den Getränke- und
Snackautomaten. Er verfügt über einen Anschluss zum Innenhof. Der Giebelsaal
befindet sich im 2. Stock, dem höchsten Punkt im Haus.

Ski- und Skischuhraum

Der Ski- und Skischuhraum grenzt an die hintere Ausgangstüre und befindet sich im
hinteren Teil des Hauses in Richtung Getränkeautomaten/Stüberl, immer gerade
aus.
Ihre Ski können Sie in der Garage wachsen (vor dem Hinterausgang des Hauses
rechts); wir bitten Sie nicht mit den Skischuhen ins Zimmer zu gehen.

Speisesaal

Der Speisesaal befindet sich im unteren Teil des Hauses. Gegenüber der
Eingangstüre geht direkt hinter dem Torbogen eine Treppe nach unten. Hier finden
Sie auch Gläser, falls Sie für Getränke welche benötigen. Das Mitbringen von
eigenen Getränken ist nicht möglich, wir bitten um Ihr Verständnis.

Tische abräumen

In unserem Haus ist es üblich, dass jeder Gast sein Geschirr selbst abräumt und auf
den dafür bereit gestellten Wagen verteilt. Bitten stellen Sie Ihr Geschirr so ab,
dass dies auch noch für den nächsten Gast möglich ist. Beachten Sie bitte auch
unsere Mülltrennung!

Wertgegenstände

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Zimmer abzuschließen. Für mitgeführte Wertgegenstände
sowie Garderobe etc. kann keine Haftung übernommen werden. Sollten Sie
besondere Wertgegenstände mitführen, können Sie diese gerne bei uns im Safe
hinterlegen. Allerdings können Sie dann nur zu den üblichen Bürozeiten darüber
verfügen.

Zeitungen
Im Foyer liegen für Sie Tageszeitungen sowie landwirtschaftliche
Fachzeitungen aus. Wir bitten Sie, die Zeitungen so zu behandeln,
dass der Nächste auch noch Freude am Lesen hat 

Zwischenreinigung

Bei längeren Aufenthalten (ab 5 Tagen) erfolgt ca. alle 2 Tage eine
Zwischenreinigung – Handtücher auf dem Boden heißen hierbei: „Bitte Handtücher
wechseln“ – Handtücher am Haken bedeutet: „Ich verwende diese Handtücher noch
weiter“. Helfen Sie uns, die Umwelt zu schonen.
Nutzungsbestimmungen für das kostenfreie WLAN

Jeder Gast hat Zugriff auf das kostenfreie WLAN mit dem Namen SeminarhausGrainau. Vor der Benutzung des WLANs müssen Sie den Nutzungsbestimmungen
des Betreibers zustimmen.
Es wird ein Content-Filter eingesetzt, so dass einige Seiten im Netz über das WLAN
des Seminarhaus Grainau nicht verfügbar sind.
Bitte beachten Sie die geltenden Rechte zur Nutzung des WLANs:
- Es ist ausdrücklich untersagt, File-Sharing-Webseiten zu besuchen, insbesondere
Musik- und /oder Film-Downloads über das Internet zu starten.
-

Das WLAN darf weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder
rechtswidrigen Inhalten genutzt werden.

-

Urheberrechtlich geschützte Güter dürfen nicht widerrechtlich vervielfältigt,
verbreitet oder zugänglich gemacht werden.

-

Die geltenden Jugendschutzvorschriften sind zu beachten.

-

Belästigende, verleumderische oder bedrohende Inhalte dürfen weder versandt
noch verbreitet werden.

-

Das WLAN darf nicht zur Versendung von Massen-Nachrichten (Spam) und/oder
anderen Formen unzulässiger Werbung genutzt werden.

Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen
kostenpflichtigen Dienstleistungen und getätigten Rechtsgeschäfte sind Sie als
Nutzer selbst verantwortlich. Besuchen Sie kostenpflichtige Internetseiten oder
gehen Verbindlichkeiten ein, sind die daraus resultierenden Kosten von Ihnen zu
tragen.
Sie stellen das Seminarhaus Grainau von sämtlichen Schäden und Ansprüchen
Dritter frei, die auf einer rechtswidrigen Verwendung des WLANs durch Sie und/oder
auf einem Verstoß gegen vorliegende Vereinbarung beruhen; dies erstreckt sich
auch auf für mit der Inanspruchnahme bzw. deren Abwehr zusammenhängende
Kosten und Aufwendungen.
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und zur Vorbeugung von Straftaten
werden sämtliche Internetverbindungen protokolliert. Alle
Verbindungsdaten werden gespeichert und sind im Falle einer zivil- oder
strafrechtlichen Verfolgung auswertbar. Bei Bedarf werden diese Daten
von uns an Dritte weitergegeben.
Wir weisen Sie nochmals darauf hin, dass Sie für die widerrechtliche Nutzung Ihrer
Internet-Zugangsdaten haftbar gemacht werden können. Bewahren Sie diese daher
für andere Personen unzugänglich auf.
Seminarhaus Grainau e.V., Alpspitzstraße 6, 82491 Grainau, Tel. 08821-966 976-0
E-Mail: info@seminarhaus-grainau.de, www.seminarhaus-grainau.de

