
 

Hausordnung 
Die Benützer unseres Seminarzentrums verpflichten sich folgende Hausordnung einzuhalten. Die 
Kursleiter sind dafür verantwortlich diese ihren Teilnehmern zu vermitteln. 

 
Der ganze Seminarbereich ist rauchfreie Zone.  

Ab der Garderobe dürfen die Seminarräumlichkeiten nicht mit Straßenschuhen betreten werden. 
Gästehausschuhe stehen zur Verfügung.  

Laute Lärmentwicklung während der Kurse und in den Pausen sind zu vermeiden. Im Haus wohnen 
andere Mieter. 

Für selbstverschuldete Unfälle und Verletzungen können wir keine Haftung übernehmen. 

Für Garderobe und mitgebrachte Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung. 

Haustiere sind im gesamten Seminarzentrum nicht erlaubt. 

Alle benutzten Gegenstände des Seminarzentrums müssen nach der Nutzung, spätestens am Ende 
der Veranstaltung, an die dafür vorgesehenen Plätze zurückgebracht werden. 

• Die Sessel bitte an den dafür vorgesehenen Platz in der Küche oder im Seminarraum 
zurückstellen 

• Die Matten, Polster und Decken bitte an den dafür vorgesehenen Platz im Seminarraum 
zurückbringen 

• Das Geschirr bitte immer abwaschen und in den Geschirrkasten räumen. 

Im Seminarraum ist der Verzerr von Lebensmitteln und das Mitbringen von Flüssigkeiten in nicht 
verschließbaren Behältern, wie z.B. Gläsern, nicht gestattet. Speisen können in der Küche verzerrt 
werden. 

Reste von mitgebrachten Lebensmitteln und Leerflaschen sind wieder mitzunehmen. 

 
Nach dem Kurs ist der Raum zu lüften, und die Fenster vor Verlassen des Seminarzentrums wieder 
zu schließen.  
 
An Wochenenden ist während des Kurses/Seminares die Haustüre zu versperren.  
Dies gilt auch für die Zeit nach 22.00 Uhr während der Woche.  
Bei Kursen/Seminaren, die nach 21.00 Uhr enden, ist es erforderlich, die Teilnehmer in einer 
Gruppe oder in mehreren kleineren, hinauszulassen. Nach jeder Gruppe ist das Haustor wieder 
abzusperren. 

 
Bei Verlust der Schlüssel müssen die Schlösser und Schlüssel getaucht werden. Die Kosten dafür 
trägt der Verursacher. 

Bei Beschädigung von Räumen oder Einrichtungsgegenständen (z.B.: Böden, Fenster, Lampen, 
Wänden, Türen, etc.) ist dies der Leitung des Seminarzentrums sofort mitzuteilen. Der Verursacher 
trägt die Kosten für die Wiederherstellung. 

 
Der/die Kursleiter/in ist dafür verantwortlich nach Kursende alle Lichter abzudrehen, alle Fenster zu 
schließen und das Seminarzentrum zu versperren.  

YogaVital wünscht einen angenehmen Aufenthalt und ein schönes Seminar. 


