Erlebniszentrum Mühle Kolb Zuzenhausen
Hausordnung
Wir begrüßen unsere Gäste und freuen uns, dass Ihr zu uns nach Zuzenhausen gekommen
seid. Es ist uns ein besonderes Anliegen, Euch einen angenehmen Aufenthalt zu gestalten und
wir wollen alles tun, damit Ihr Euch bei uns wohl fühlt und unser Haus weiterempfehlt.
Damit ein reibungsloser Ablauf gesichert ist, wollen wir Euch hier mitteilen, welche
Hausordnung dazu notwendig ist:
1. Grundstück:
Die Grenzen unseres Grundstückes werden Euch am Anreisetag genau
bekanntgegeben. Wir bitten Euch, die benachbarten Grundstücke nicht zu betreten.
Euch steht aber auf hauseigenem Gelände ausreichend Platz zur Verfügung.
Bei Schulen und geschlossenen Gruppen obliegt die Aufsichtspflicht beim Lehrer
bzw. der Betreuungsperson.
Ballspiele sind auf den Wiesen nicht erlaubt. Gerne kann auf dem öffentlichen
Bolzplatz in der Nähe mit Bällen gespielt werden. Fragt uns einfach nach dem Weg!
2. Zimmerbelegung:
Bei der Ankunft werden die zu bewohnenden Zimmer zugewiesen. Wir bitten andere
Zimmer, ob belegt oder nicht belegt, nicht zu betreten.
Die Balkone und im oberen Stockwerk angebrachten Fenster sind als Schutz und nicht
als Klettergerüst gedacht. Es ist absolut verboten sich auf die Fensterbretter zu stellen!
Müll und sonstige Gegenstände dürfen auch nicht aus den Fenstern geworfen werden.
Die Betten und Schränke dürfen nicht verrückt werden, es besteht die Gefahr dass
dadurch die Laminat-Böden beschädigt werden, wodurch hohe Kosten entstehen
können.
Die Räumlichkeiten sind in Ordnung zu halten und bei der Abreise besenrein zu
übergeben. Die Reinigung der Räume durch unsere Mitarbeiter ist nur möglich, wenn
der Boden frei ist. Etwaige Schäden sind umgehend bei der Hausleitung zu melden.
3. Camp Caravan:
Der Bereich der Caravans ist ausschließlich von jenen Gruppen zu betreten, die in den
Caravans übernachten. Die Übernachtungsgäste des Camps dürfen die Caravans nur
mit Hausschuhen betreten, Straßenschuhe sind vor dem Betreten auszuziehen! Die
integrierten Badezimmer in den Caravans sind nicht an das Wassernetz angeschlossen
und daher nicht zu benutzen! Als Sanitäranlagen (Waschbecken, Toiletten und
Duschen) stehen die Waschräume am Gästehaus zur Verfügung. Die Einrichtung ist
pfleglich zu behandeln und in einwandfreiem und besenreinem Zustand zu verlassen.
Es ist ausdrücklich verboten auf den Betten zu springen!
4. Bettwäsche/Handtücher:
Gästehaus: Bettwäsche ist selbst mitzubringen. Die Betten sind bei Ankunft unter
Anleitung der Lehrkräfte bzw. der Betreuungspersonen ordentlich zu beziehen und am
Abreisetag wieder abzuziehen. Camp Caravan: Schlafsäcke und Kissen sind selbst
mitzubringen. Handtücher sind generell selbst mitzubringen!

5. Betreten des Mühlenhofbereiches:
Der Mühlenhof darf Dienstag-Samstag von 8 Uhr - 18 Uhr betreten werden.
Sollte das grüne Tor am Eingang des Hofes geschlossen sein, so bitten
wir die Gruppenleiter ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass keiner den Hof betritt.
Für eventuelle Schäden haften die Gruppenbetreuer.
Nehmt bitte Rücksicht auf unsere Blumenbeete und benutzt nur die vorhandenen
Wege.
6. Spiel- und Sportplätze:
Zum Fußballspielen steht der dafür vorgesehene Bolzplatz zur Verfügung. Bei Regen
und schlechtem Wetter bleibt dieser geschlossen. Da der Bolzplatz Eigentum der
Gemeinde Zuzenhausen ist, bitten wir sämtlichen Müll sowie Getränkeflaschen in den
dafür vorgesehenen Mülleimer zu werfen. Der Weg zum Bolzplatz wird bei Anreise
gezeigt und ist keinesfalls durch Betreten fremder Grundstücke abzukürzen!
Auf unserer vorderen Wiese befinden sich zwei Tischtennisplatten, die frei genutzt
werden können. Wir bitten jedoch, Schläger und Tischtennisbälle selbst mitzubringen.
7. Schuhe und Jacken:
Im 1.Stock stehen Schuhregale bereit. Im Haus sind Hausschuhe zu tragen, das 1.OG
& 2. OG darf mit Straßenschuhen oder Stiefeln nicht betreten werden.
Nasse und schmutzige Kleidung darf zum Trocknen auf den Balkon gehängt werden.
8. Umgang mit den Tieren:
Wir bitten Euch mit ausreichendem Abstand und Ruhe zu unseren Tieren zu gehen. Es
ist nicht erlaubt die Tiere ohne Erlaubnis des Personals zu streicheln oder
einzufangen! Aus Sicherheitsgründen ist das Füttern von allen Tieren nur unter
Aufsicht und auf ausdrückliche Genehmigung in Begleitung des Mitarbeiters erlaubt.
Haltet Euch strikt an diese Empfehlung, da sie nicht nur zum Schutz unserer Gäste,
sondern auch zum Schutz unserer Tiere ausgesprochen wird. Die Aufsichtspflicht
obliegt den Lehrkräften/Betreuern der Gruppe!
9. Tischdienst:
Der Tischdienst wird von den Betreuern individuell geregelt. Geschirr, Besteck und
das Essen werden zu abgesprochenen Zeiten am Kiosk zur Abholung bereitgestellt.
Nach den Mahlzeiten sind die Tische komplett abzuräumen und zu reinigen und alles
zum Kiosk zurückzubringen.
10. Essenszeiten:
Frühstück 8.30 Uhr Mittagessen 12.30 Uhr Abendessen 18.00 Uhr
Abweichungen von diesen Zeiten sind nach Absprache mit der Hausleitung bzw. den
Mitarbeitern in der Küche jederzeit möglich.
11. Nachtruhe:
Nachtruhe gilt ab 22 Uhr. Änderungen der Nachtruhe sind nur mit dem Inhaber
Michael Winter zu besprechen.
12. Rauch- und Alkoholverbot:
Im ganzen Haus und in allen Gebäuden gilt ein Rauchverbot.
Genauso gilt im Haus und auf dem Gelände ein Alkoholverbot für Minderjährige. Die
Betreuer sind für die Einhaltung dieser Regelung verantwortlich.

13. Offenes Licht, Feuer:
Abgesehen von geplanten und bei der Hausleitung angemeldeten Lagerfeuern ist auf
dem gesamten Gelände offenes Licht, also Kerzen, Feuer u.ä. verboten.
14. Getränke und Süßigkeiten:
Können an unserem Kiosk von 9 Uhr - 20 Uhr gekauft werden.
15. Lagerfeuer und Grillen:
Sind auf den dafür vorgesehen Feuerstellen möglich. Sie müssen von den Betreuern
bei den Mitarbeitern des Erlebniszentrums angemeldet sein. Es besteht
Aufsichtspflicht seitens der Betreuer, durch die auch sämtliche erforderliche
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind.
16. Haftung:
Die Aufsichtspflicht obliegt in allen Fällen den jeweiligen Gruppenleitern. Jegliche
Anlagen und jegliches Material, welches für die verschiedenen Aktivitäten vorhanden
ist (Kletteranlagen, Bogenschießanlagen, Eisstockbahn, etc.), dürfen/darf ohne
Absprache mit dem Personal nicht betreten/benutzt werden!
Aus gegebenem Anlass bitten wir, alle Einrichtungsgegenstände, Spiel- und
Sportgeräte usw. pfleglich zu behandeln. Schäden, die während eines Durchganges
entstanden sind, müssen bezahlt werden, wobei der jeweilige Gruppenleiter für uns der
Ansprechpartner ist.
Gruppen, die hier ankommen, müssen Schäden, die sie festgestellt haben und die bei
der Ankunft schon bestanden, bis 19 Uhr des jeweiligen Tages anzeigen, damit sie
nicht bei der Abreise belastet werden können. Etwaige während des Aufenthaltes
auftretende Schäden sind umgehend bei der Heimleitung zu melden und werden in der
Folge abgerechnet.
Wir bitten um Ihr Verständnis und um eingehende Instruktion Eurer
Gruppenmitglieder.
Für Wertsachen, die in den Zimmern deponiert werden, sowie die uns persönlich
anvertrauten Wertsachen (Geldbeutel, Autoschlüssel, etc.) übernehmen wir keine
Haftung.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr Euch bei uns wohl fühlt und sind gerne bereit,
Euch jede mögliche Hilfestellung zu geben. Solltet Ihr Wünsche oder Beanstandungen
haben teilt uns diese bitte mit.
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