
 

 
Hausordnung ab 05.03.19 
 

Liebe Gäste,  
wir freuen uns sehr, Sie in unserem Campus in Prackenfels begrüßen zu dürfen. Wie überall wo Menschen zusammen 
kommen braucht es Regeln für ein reibungsloses Miteinander, so auch bei uns: 
 
Bettwäsche 
Bei Benutzung der Zimmer ohne Bettwäsche stellen wir eine Reinigungsgebühr in Höhe von 300,00€ zzgl. MwSt in 
Rechnung gestellt. 
 
Check-Out 
Bitte verlassen Sie am Abreisetag Ihr Zimmer bis 10:00 Uhr und geben den Schlüssel an der Rezeption ab. Benutzte 
Bettwäsche und Handtücher bitte im Zimmer belassen.  
 
Feuermelder 
Unser ist Haus ist mit einer Brandmeldeeinrichtung ausgestattet. Durch Fehlalarm entstanden Kosten werden dem 
Verursacher in Rechnung gestellt. 
 
Fundsachen 
Wir können nicht nachvollziehen wem welche Gegenstände gehören. Sollten Sie dennoch etwas vergessen haben, 
bewahren wir Fundsachen zwei Wochen auf. 
 
Lebensmittel 
Das Mitbringen von Lebensmittel und Getränken ist nicht gestattet. 
 
Nachtruhe 
Wir bitten Sie nach 22 Uhr draußen Unterhaltungen in normaler Lautstärke zu führen und keine Musik über 
Lautsprecher zu hören, sowie in den Gängen und Aufenthaltsräumen um Zimmerlautstärke. Nachtruhe ist von 22.00 
Uhr bis 7.00 Uhr. 
 
Parken 
Das Parken ist ausschließlich auf den gekennzeichneten Parkflächen unterhalb der Schule erlaubt. Parken auf 
Grünfläche oder im Hof ist verboten. Camping oder das Abstellen von großen Fahrzeugen oder Anhängern auf dem 
Gelände ist verboten. 
 
Rauchen 
Im gesamten Gebäude besteht striktes Rauchverbot. Auf dem Außengelände befinden sich Aschenbecher, bei denen 
Sie rauchen dürfen. Sollten Sie im Haus rauchen, wird eine Endreinigungsgebühr von 300,00€ zzgl. MwSt in 
Rechnung gestellt.  
 
Tiere  
Es herrscht ein generelles Tierverbot. Bitte bringen Sie keine Tiere mit. Bei Zuwiderhandlung wird eine 
Endreinigungsgebühr von 300,00€ zzgl. MwSt in Rechnung gestellt.  
 
Umwelt 
Für die Umwelt bitten wir Sie beim Verlassen der Zimmer die Lichter auszumachen, die Fenster zu schließen und 
Ladekabel aus der Steckdose zu nehmen.  
 
 
Einen angenehmen Aufenthalt wünschen das Team des Campus Prackenfels und der Nürnberger Schule. 



 
 

 

 
 
 

House rules from 05.03.2019 
 

Dear guests,  
we welcome you here in the beautiful Prackenfels. As everywhere people come together, there are rules for a smooth 
cooperation, as well as in our house: 

 
Bed linen 
For using the beds without bed linen, we will charge a cleaning fee of 300,00€ plus VAT. 
 
Check-out 
At your day of departure please leave your room till 10:00 a.m. and leave your key at the reception. Please 
leave used bed linen and towels in the room.   
 
Environment 
For the environment protection we ask you to turn off the lights, close the windows, and remove charging 
cables from the socket by leaving the room.   
 
Fire alarm 
Our house is equipped with a fire alarm system. Costs for false alarm will be charged to the perpetrator.  
 
Groceries 
Brining in food and drinks is not allowed. 
 
Lost property 
We can not reconstruct who owns which items. Should you have forgotten something, we will keep lost 
property for two weeks.  
 
Nights rest 
We kindly ask you to have conversations at normal volume outside after 10:00 p.m. and not to hear music 
through loudspeakers. Also, in the hallways and lounges has to be room volume. Nights rest is from 10:00 
p.m. to 7:00 a.m.  
 
Parking 
Parking is only allowed in the marked areas below the building. Parking on green space or in the yard is 
prohibited. Camping or parking large vehicles or trailers is prohibited.  
 
Pets 
Pets are not allowed. In case you bring pets, we will charge a cleaning fee of 300,00€ plus VAT. 
 
Smoking 
Smoking is not allowed in the complete building. On the grounds are ashtrays, where you are allowed to 
smoke. In case of smoking in the building we will charge a cleaning fee of 300,00€ plus VAT.  
 
 
The team of Campus Prackenfels and the Nürnberger Schule wish you a pleasant stay. 

https://www.dict.cc/englisch-deutsch/perpetrator.html

