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Hausordnung 
 

Weil für  CIARUS Respekt einer der wichtigsten Werte und einfach Ehrensache ist, haben wir diese, Hausordnung 

aufgestellt. Wir hoffen,  dass Respekt vor den Mitmenschen und unserer Einrichtung für alle die oberste Priorität ist. 

Damit Ihren Aufenthalt nur Momente bietet, an den Sie sich gerne erinnern werden, bitten wir Sie, folgende Hinweise 

zu beachten, die für ein perfektes Zusammenleben notwendig sind. 

CIARUS dankt Ihnen für Ihre Zusammenarbeit und Unterstützung damit Sicherheit, Ruhe und Qualität gewährleistet 

sind. 

 

Sicherheitshinweise 

- Nach 22 Uhr ist der Zugang zum CIARUS durch den Haupteingang, „Rue Finkmatt“, nur eingeschränkt möglich; 

am Eingang in der „rue du Fossé des Treize“ nach 18.30 Uhr. Bitte machen Sie im Voraus auf eine spätere 

Rückkehr auf Ihr Zimmer aufmerksam. Nur das CIARUS-Personal hat die Erlaubnis, die Zugangstüren zu öffnen. 

- Die Einrichtung ist durch ein video Überwachungssystem gesichert, um nächtliches Verlassen oder Eindringen 

des Gebäudes zu verhindern. 

- Wertgegenstände, Bargeld können in abschließbaren Schränken in der Lobby deponiert werden. 

- Bei Feueralarm müssen die Stockwerke verlassen und die Türen geschlossen  werden und sich ruhig zu den 

Sammelpunkten außerhalb begeben (Referenz an die Video die Ihnen bei Ihrer Anreise gezeigt wurden). NICHT 

DIE FAHRSTÜHLE BENUTZEN! Bei dichter Rauchentwicklung in den Zimmern bleiben, die Türen schließen und 

auf Hilfe warten. 

- In den Fahrstühlen weder springen noch die Aufzugskabine zum Schaukeln bringen, da sie sonst im Aufzug 

blockiert sein werden 

 

Hinweise für respektvolles Verhalten 

- Auf Ihrem Zimmer werden Ihnen Handtücher zur Verfügung gestellt. Um einen übermäßigen Verbrauch an 

Waschmitteln zu vermeiden und so auf die Umwelt zu achten, bitten wir Sie, Ihre Handtücher angemessen zu 

benutzen und unbenutzte Handtücher nicht zur Wäsche geben. 

- Im Selbstbedienungsrestaurant soll kein Essen verschwenden! Lebensmittel die nicht gegessen wurden, 

kommen direkt in den Abfall. Denken sie bitte daran bevor sie sich bedienen! 

- Bitte halten Sie das Selbstbedienungsrestaurant sauber und lassen Sie keinen Abfall auf den Tischen liegen; 

denken Sie an die Gäste, die nach Ihnen an diesem Tisch sitzen! 

 

Gelassenheit 
- Alle Gäste des Hauses werden gebeten, für Ruhe auf den Stockwerken zu sorgen und nächtliche Ruhestörungen 

drinnen sowie außerhalb zu vermeiden. Gegebenenfalls muss der Nachtwächter die Querulanten in ihre 

Schranken weisen. 

- Jeden Abend ist ein Nachtwächter da, der auf die Einhaltung der Aufenthaltsregeln achtet 

- Rauchen ist auf den Zimmern verboten. So können wir Ihnen gesunde und frische Luft garantieren. 

- Für jede Gästegruppe im CIARUS muss ein Verantwortlicher während des gesamten Aufenthalts anwesend sein. 

Auch für Gruppen mit Jugendlichen über 15 Jahre bitten wir jeweils einen Verantwortlichen  immer anwesend zu 

sein um die Gruppe zu beaufsichtigen. 
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Streng verboten 

- Der Konsum oder das Lagern von alkoholischen Getränken, Tabak und sonstigen Rauschmitteln ist im gesamten 

Gebäude sowie in der Umgebung verboten. Unsere Bar ist 24h/24h geöffnet und  steht  zu Ihnen zu Verfügung. 

Nur alkoholische Getränke (für Erwachsene über 18 Jahre) die aus unserer Bar entsteht, können am Platze 

verbraucht werden 

- Der Verbrauch von alkoholischen Getränken und offenbar alkoholisierte Gäste haben als  Folge einen direkten 

Verweis vom Haus der zur Last des Veranstalters fällt. 

- In den Zimmern dürfen weder Speisen noch sonstige Lebensmittel verbraucht werden 

- Einer außenstehenden Person Zugang zum CIARUS und vor allem zu den Zimmern zu gewähren. Keine Gäste 

ohne Genehmigung! 

- Das verbale sowie physische Ärgern und Provozieren von Personen im Gebäude und während der 

Abendveranstaltungen.  

- Laufen und Schreien in den Gängen, Gespräche von Fenster zu Fenster, Gegenstände aus den Fenstern zu 

werfen. 

- Nichteinhaltung der Warteschlange im Restaurant oder an einem anderen Ort, an dem manchmal Geduld 

verlangt wird. 

- Materialabbau werden Ihnen die Reparaturkosten in Rechnung gestellt. 

- Barfüßig im Hause zu gehen 

 

Empfehlungen 

- Ihre Gruppe wird ganz renovierte Zimmer benutzen. Wir bedanken Ihnen auf jedes fehlende Teil oder 

Materialabbau an der  Ankunft uns aufmerksam zu machen. 

- Am Abreisetag ist die Bettwäsche abzuziehen und auf den Boden zu liegen 

- Denken Sie daran, bei der Abreise Ihren Schlüssel an der Rezeption abzugeben. 
- Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld in Ihrem Zimmer herumliegen. Wertgegenstände können in 

abschließbaren Fächern in der Lobby deponiert werden. 
- Denken Sie daran, nach dem Essen Ihr Tablett im Selbstbedienungsrestaurant wegzuräumen und es zur 

Abgabestelle die für "schmutziges Geschirr" vorgesehen ist zu bringen. 

 

Finanzielle Sanktionen und Unangemeldete Rechnungstellung 

- Wir sind dazu verpflichtet, Ihnen verlorene Gegenstände (60 €/Schlüssel …), gestohlene Gegenstände 

(Handtücher …) oder beschädigte Gegenstände (Teppich …) in Rechnung zu stellen. 

 

Jedoch, bei mangelndem Respekt dieser Hausordnung, informieren wir Sie darüber, dass eine 

finanzielle Sanktion in Höhe von 100€ pro Zimmer Ihnen am Abreisetag in Rechnung gestellt wird bei 

folgenden Fällen: 

Krach und Lärmbelästigung nach 22 Uhr - Einnahme von Alkohol und Zigaretten im Hause. 

 

Gruppe Kaution  

- Am Anreisetag, wird eine Kaution von 30.00€ pro Personen  verlangt. Sie wird dem Vertragsverantwortlichen 

zurückerstattet, bei Rückgabe der Zimmerschlüssel. 

- Jede Beschädigung, die vom Vertragsverantwortlichen oder von den Benutzern verursacht wurde, wird in 

Rechnung gestellt. Die in Rechnung gestellten Kosten, entsprechen dem Preis der Reparatur der verursachten 

Schäden und die Kaution kann sofort und fristlos einkassiert werden 

 

 

Datum :  

Name : 

Unterschrift : 

 


