
Informationen  zu  Hausregeln  für  Ihren  Aufenthalt
in unserem altehrwürdigen „Kraftzwerg“ - Gruppenhaus 

Wir möchten Sie in unserem „Kraftzwerg“-Haus (Kraftzwerg e. V.  -
Verein für ganzheitliche ökologische und politische Bildung e.V.)  im Oberharz sehr
herzlich willkommen heißen...

Damit unser Haus für Sie und alle nachfolgenden Gäste in einem guten 
Zustand bleibt, gilt es unsere Hausregeln einzuhalten.

Adresse:

Kraftzwerg-Gruppenhaus, Silbernaal 1, 38678 Clausthal-Zellerfeld.
Kontakt Hausbetreuung: Markus Obermayr 0151 – 200 344 85
(Außerhalb der Bürozeiten bitte nur in dringenden Fällen wählen)

Parken:

Direkt am Haus können Sie bis zu 8 PKW´s abstellen. Bitte achten Sie 
darauf, dass die Straße frei bleibt und keine Verkehrsteilnehmer 
gefährdet werden. 

Rauchverbot:

Es herrscht ein absolutes Rauchverbot im gesamten Haus. Geraucht 
werden darf nur vor dem Haus, in einem vernünftigen Abstand zum 
Haus. Zigarettenabfälle sind im Aschenbecher zu entsorgen und vor 
Ihrer Abreise ist der Inhalt in der Restmülltonne zu entsorgen.

Zimmerregeln:

Bitte benutzen Sie die Matratzen stets mit einem Spannbettlaken.
Die Schlafräume bzw. die oberen Stockwerke sollten nur in 
Hausschuhen oder mit Socken betreten werden.

In den oberen Etagen ist grundsätzlich das Essen und Trinken 
unerwünscht. Sollten dennoch Verunreinigungen entstanden sein, 
wischen Sie diese bitte umgehend auf.

Das Beschriften/Beschädigen der Betten und Wände ist untersagt. 
Bei Zuwiderhandlungen haftet die Gruppe (siehe Punkt „Haftung“).



Bitte mitbringen:

Spannbettlaken (90 x 200 cm) für die Matratzen (nicht die roten 
Schutzlaken zum Schlafen verwenden), Kopfkissenbezug, Bettbezug 
und ausreichend Handtücher. Möglichst Hausschuhe.

Was wir überhaupt NICHT akzeptieren:

– Kaugummi, Gummibärchen, Chips, Gras, Schmutz in den Betten, 
in den Zimmern oder auf den Etagen und Aufenthaltsräumen!

– Möbel rücken und nicht wieder zurückstellen!
– Bilder abhängen, Vorhänge abreißen oder Wände beschädigen!
– Nicht gemachte Betten bei Abreise!
– Haare in den Ausgüssen!
– Müll und Unrat bzw. Lebensmittel in den Etagen!
– Schmutzige Sanitärräume oder schmutzige Küchen!
– Nasses oder schmutziges Geschirr in den Schränken!
– Große Feiern (insbesondere wenn Alkohol im Spiel ist) 

und vor allem verbunden mit Verunreinigungen von Haus und Hof!

Kerzen/Feuer/Grillen:

Offenes Feuer und Kerzen sind im und um das Haus nicht erlaubt.
Grillen/Feuer nur an der vorgesehenen Grillstelle bzw. im Feuerkorb.

Müll:

Der Müll ist in den entsprechenden Mülltonnen/Säcken zu entsorgen.

Haustiere:

Das Mitbringen von Haustieren ist untersagt.

Hygiene:

Achten Sie auf die Hygiene. Dazu gehört u. a., dass die Küche, der 
Spreiseraum und die Sanitärräume nach jeder Benutzung, jedoch 
mindestens 1 x täglich gründlich gereinigt werden. Halten Sie die 
Türen zum Haus verschlossen (Wildtiere könnten von außen ins Haus 
eindringen). Alle Räume und den Hof regelmäßig fegen bzw. saugen.



Endreinigung vor Ihrer Abfahrt:

Alle Räume sind vor der Abfahrt gründlich zu reinigen. Bitte saugen 
und/oder fegen Sie alle Räume und wischen Sie Küche, Speiseraum und
die Sanitärbereiche. Reinigungsmittel und entsprechende Utensilien 
stehen zur Verfügung. Wenn wir nachputzen müssen, erheben wir dafür
einen Stundensatz von 45,- EUR. Bei sehr starker Verschmutzung 
erheben wir eine Endreinigungspauschale von mindestens 500,- EUR!

Haftung:

1) Das Gruppenhaus und das Gelände sind grundsätzlich im gleichen 
Zustand zu verlassen, wie es vorgefunden wurde.

2) Der Gast haftet für etwaige Schäden an Gebäuden, Einrichtungen 
oder am Inventar des Gruppenhauses und ist verpflichtet, diese 
zu ersetzen. Kann der Verursacher nicht ermittelt werden, haftet
die Gruppe bzw. der/die Anmelder(in).

3) Die Nutzung des Gruppenhauses erfolgt auf eigene Gefahr.
4) Eine Haftung für den Verlust, Diebstahl oder die Beschädigung 

von Gepäck, Wertgegenständen oder Fahrzeugen, die auf dem 
Gelände des Gruppenhauses abgestellt sind, wird nicht 
übernommen. Ebenso ist die Haftung ausgeschlossen, die sich auf 
die An- oder Abreise und dabei entstandene Schäden bezieht.

5) Grundsätzlich ist die Waldbrandgefahrenstufe zu beachten. 
Grillen und offenes Feuer dürfen nur in Absprache mit dem 
Hauspersonal und auf den dafür angelegten Plätzen erfolgen.

6) Während längerer Trockenperioden kann es zu Einschränkungen 
der Wasserversorgung kommen. Eine Haftung des KRAFTZWERG-
Vereins für vorübergehende Störungen in der Wasserversorgung 
oder Stromversorgung sowie Störungen durch naturbedingte oder 
örtliche Begebenheiten wird ausgeschlossen und wird zunächst 
als höhere Gewalt eingestuft.

Hausrecht:

Das Hausrecht wird nicht auf die Gruppe/Mieter(in) übertragen, 
sondern bleibt beim KRAFTZWERG e.V. 
Den Weisungen hat jeder Gast nachzukommen. Bei Verstößen 
gegen die Hausregeln kann die Gruppenhausleitung oder deren 
Stellvertreter(in) ein sofortiges Hausverbot aussprechen.


