
 

 

Allgemeine Hausregeln des "Home Luss Collini" Sanem 

LIEBE GÄSTE 

!Wir danken Ihnen zur Ihrer Wahl des „Home Luss Collini“ und wünschen Ihnen einen angenehmen 

Aufenthalt. Das Home ist Besitz des Vereinigung "Frënn vun de Suessemer Guiden a Scouten a.s.b.l.". 

Durch den Einsatz zahlreicher Freiwilliger können wir das Home und den angrenzenden Lagerplatz 

verwalten und unterhalten, sowie zu den gegebenen Preisen anbieten. Wir bitten Sie, dies bei Ihrem 

Aufenthalt nicht zu vergessen. 

Zur Einrichtung gehören: 

1.Küche: Kühlschrank, Backofen, Gasherd, Geschirrspüler sowie Kochgeschirr, Gläser, Bestecke, Teller, 

Tassen und Platten für etwa 50 Personen. 

2. Tische und Stühle in den großen Sälen . 

3. Zweistöckige Betten in den Schlafsälen. Ein „Chefraum“ mit Betten. 

Bettwäsche, Decken sowie Schlafsäcke stehen NICHT zur Verfügung. 

Die Möbel bitte in den jeweiligen Räumen stehen lassen. 

 

Hausregeln: 

Das Home "Luss Collini" wird nicht kommerziell genutzt. Es wird ehrenamtlich verwaltet. Alle 

anfallenden Kosten werden hauptsächlich aus den Mieteinnahmen bestritten. Um die Mietpreise in Ihrem 

Interesse möglichst niedrig halten zu können, bitten wir Sie Folgendes zu beachten: 

Der Mieter ist haftbar für alle Schäden am oder im Haus, sowie für mögliche Unfälle von Mitglieder 

seiner Gruppe. Er muss daher volljährig sein. 

Der Hausverwalter hat jederzeit Zugang zum Haus. 

Der Mieter ist gebeten, jede Schäden bezüglich des Gebäudes und der Einrichtung zu vermeiden. Sollte 

dennoch ein Schaden entstehen, ist der Hausverwalter davon in Kenntnis zu setzen. 

Bei der Ankunft wird dem Mieter ein Schlüssel ausgehändigt, welcher auf keinen Fall an Dritte 

weitergereicht werden darf. Bei Verlust des Schlüssels gehen die anfallenden Kosten zu Lasten des 

Mieters 

 

Rauchverbot im Home: 

 

Das Rauchen im Gebäude ist strengstens untersagt. Auch bitten wir Sie keine Zigaretten auf den Boden 

zu werfen. Zu diesem Zweck befinden sich an allen Eingängen Aschenbecher. (Eine Zigarette 

verschmutzt bis zu 50 Liter Wasser.) 

 

Haustiere: 

Jegliche Haustiere sind im Home verboten. 

 

Nachtruhe: 

Wir unterhalten freundschaftliche Beziehungen zu unseren Nachbarn und möchten diese auch in Zukunft 



bewahren. Wir bitten Sie die Nachtruhe von 22:00 – 7:00 Uhr einzuhalten.  

 

Essen und Trinken in den Schlafsälen ist untersagt !!! 

Sauberkeit: 

Beim Verlassen des Gebäudes, bitten wir Sie dieses sauber zu hinterlassen. Vor allem die Küche und 

Sanitäranlagen sind vor der Abfahrt genau zu kontrollieren. 

 

Keine Umänderungen im Gebäude: 

Sie werden gebeten die Betten und Matratzen an ihrem Platz zu belassen. 

Bilder, Nachrichten und andere Formulare sind an den dafür vorgesehenen Magnet- und Pinwänden zu 

befestigen. 

 

Schmutzige Schuhe: 

haben im Home nichts verloren. Ein dafür vorgesehenes Regal befindet sich am hinteren Eingang. Das 

Mitbringen von Hausschuhen ist anzuraten.  

 

Stühle und Bänke: 

Die Tische und Stühle bitte in den Sälen lassen. Für den Außenbereich stehen Tische und Bänke in der 

Garage zur Verfügung, welche selbstverständlich nach Gebrauch zurückzustellen sind.  

 

Abfalleimer: 

Um dem Verwalter das Entsorgen des Abfalls zu erleichtern, bitten wir Sie Glas, Plastik, Bio- und 

Restmüll zu trennen und in die jeweiligen Mülltonnen zu sortieren. 

 

Anfahrtformular : 

Laut Gesetz, muss das Anfahrtformular bei der Ankunft ausgefüllt werden. 

 

Gelände um das Home: 

Zum Home gehört die dahinterliegende Wiese welche selbstverständlich vom Mieter für Aktivitäten 

genutzt werden darf. 

Spielen auf der Feuertreppe ist strengstens verboten!!!! 

Gebrauchsanweisungen für Herd und Geschirrspüler: 

Beide sind in der Küche erläutert. 

 

Gebrochenes Material: 

Bitte dem Verwalter jede Beschädigung zu melden. 

 

Abrechnung: 

Der Mieter verpflichtet sich den vereinbarten Mietpreis sowie alle anfallenden zusätzlichen Kosten vor 

seiner Abfahrt zu begleichen. 

 

Vor der Abreise: 

1. Den Restmüll in die dafür vorgesehenen Mülltonnen entsorgen. 

2. Die benutzten Räume sind sauber und ordentlich zurückzulassen. Papierkörbe müssen entleert sein. 

Tische und Stühle sind feucht abzuwischen, ebenso die Küchegeräte (Herd, Kühlschrank, Geschirrspüler 

usw.)  

Die benutzten Räume, insbesondere die Sanitäranlagen sind gründlich zu fegen . 



 

Kamin: 

Es ist verboten im Kamin zu grillen. Zum Anzünden muss das dafür vorgesehene Holz benutzt werden. 

Die kalte Asche ist in der Feuerstelle des Lagerplatzes zu entsorgen (Schaufel und Schubkarre befinden 

sich in der Garage).  

 

Putzgeschirr: 

finden Sie im Keller neben dem Lift 

 

Geschirrtücher: 

Die Mieter müssen ihre eigenen Geschirrtücher mitbringen. 

* Vermietung eines Wochenendes ausserhalb der Schulferien: 

das Home steht Samstags ab 16:30 Auer zur Verfügung. Während den Schulferien kann es auch früher benutzt 

werden. 

 

* Vermietung in der Woche (in den Schulferien): 

das Home steht am Tag der Anreise ab morgens zur Verfügung. 

 

-Als Mieter betrachtet wird derjenige, der die Verantwortung über die Personen, welche sich im Home aufhalten, 

trägt. Er muss sich als volljährig ausweisen können. 

 

- Der Zustand des Mobiliars und der Räumlichkeiten sowie das Ablesen der Zähler wird sowohl vor als nach dem 

Aufenthalt zusammen mit einem Zuständigen der „Frënn“ geprüft. Der jeweilige Mieter ist haftbar für eventuelle 

Beschädigungen im, am und um das Gebäude. Der Schaden muss spätestens beim Verlassen des Home’s 

gemeldet sein. Der Mieter bekommt bei der Anreise die Schlüssel des Home’s welche er bei der Abreise 

vollständig zurückgibt. 

 

- Der Mieter verpflichtet sich, das Gebäude aufgeräumt und sauber zu hinterlassen. Ist dies nicht der Fall werden 

ihm die Unkosten der Reinigung auferlegt. 

 

- DerMieter verpflichtet sich, die Mietgebühren beim Verlassen des Home’s zu regeln 


