
 

 

Hausordnung / Gäste-Information 

Check-in / Check-out 

Das Zimmer kann am Anreisetag ab 16Uhr Uhr bezogen werden. Auf Voranmeldung kannst Du Dein Gepäck 

gerne ab 13Uhr bei uns deponieren. Am Abreisetag muss das Check-out bis 10Uhr erfolgen. Für besondere 

Langschläfer und alle, die einfach noch etwas bleiben möchten gibt es unseren Late Check-Out um 14Uhr 

für CHF 30.00. Einfach am Vorabend nachfragen, ob unsere Verfügbarkeit dies ermöglicht. (Oder Du bleibst 

gleich eine Nacht länger…nur so eine Idee). 

Frühstück und Abendessen 

Unser Frühstück kannst Du von 07:30Uhr bis 09:30Uhr geniessen. (Auf Wunsch auch gerne früher). Teile 

uns bitte am Vorabend mit, um welche Zeit Du frühstücken möchtest und ob wir für Dich ein Lunchpaket 

machen dürfen. Marschtee zur freien Verfügung.  

Das Abendessen servieren wir auf Voranmeldung sehr gerne zwischen 18Uhr und 20Uhr. Wann genau 

Du mit dem Apero beginnen möchtest ist ganz Dir überlassen. Allergien und Unverträglichkeiten bitte vorher 

melden. Sonderwünsche werden je nach Aufwand zusätzlich verrechnet. 

Wir bitten um Verständnis, dass das Konsumieren von eigenen mitgebrachten Lebensmitteln 

und Getränken nicht erlaubt ist! 

Zimmerreinigung 

Der Umwelt zuliebe! Die Zimmerreinigung erfolgt täglich. Handtücher auf dem Boden bedeuten. «Bitte 

austauschen». Handtücher aufgehängt bedeuten «Ich benutze sie weiter». 

Zigaretten 

Bitte beachte, dass Du in einem Holzchalet übernachtest. In der ganzen Unterkunft und im 

Aussenbereich gilt striktes Rauchverbot! Für solche die es gar nicht aushalten empfehlen wir einen 

Spaziergang od. unseren Aschenbecher direkt beim Eingangsbereich. 

Schlüssel                                                                                                                                                                 

Bei Verlust eines Schlüssels werden wir Dir CHF. 300.00 pro Schlüssel in Rechnung stellen. Wir bitten Dich 

vor dem Verlassen des Hauses den Zimmerschlüssel bei der Rezeption an das Schlüsselbrett zu 

hängen. (Wir haben jeweils nur 1 Exemplar, aber dafür ganz viele Rohlinge im Keller). 

Beschädigungen 

Melde uns bitte, wenn etwas defekt ist, damit wir es reparieren oder ersetzen können. Mutwillige 

Beschädigungen oder Verunreinigungen müssen wir Dir in Rechnung stellen. 

Haftung für persönliche Effekten und Wertsachen 

Für persönliche Effekten und Wertsachen unserer Gäste übernehmen wir keine Haftung. Die meisten unserer 

Zimmer sind mit einem Zimmersafe ausgestattet. 

Saunaregeln                                                                                                                                   

Saunabenutzung von 14Uhr – 20Uhr auf Voranmeldung für max. 2 Std. und max. 2 Pers. pro 

Gästegruppe. Während des Aufenthaltes dürfen keine mitgebrachten Esswaren oder Getränke konsumiert 

werden. In der Sauna und im Whirlpool sind jegliche Art von Peelings, Bodylotion und 

Badezusätze sowie Nagelpflege nicht erlaubt. 

 

 


