
 
 
 
 

Hausordnung 
NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede 

 

Liebe Gäste!  

Um Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Haus zu ermöglichen, bitten wir Sie folgende Punkte zu 

berücksichtigen: 

1. Im NaturErlebnisZentrum ist das Rauchen untersagt. 

2. Die Autos sollten auf dem Parkplatz abgestellt werden und nicht direkt hinter der Wappenschmiede, 

da dies die Zufahrt für Feuerwehr und Warenanlieferung ist. 

3. Die Nachtruhe im Übernachtungsflügel beginnt aus Rücksicht auf andere Gäste um 22:30 Uhr. 

4. Auftretende Schäden oder Diebstähle sind bei uns zu melden. Der Nutzer (Gast) haftet für alle von 

ihm vorsätzlich oder fahrlässig verursachten Schäden nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

5. Hunde sind in der Wappenschmiede erlaubt, wir bitten aber auch hier bei regnerischem, nassem 

Wetter die Hundepfoten zu säubern. 

6. Der Ausgang am Steg des Übernachtungsflügels ist eine Fluchttür. Sie kann von innen nach außen 

immer geöffnet werden, auch wenn sie abgeschlossen wird. Es sollte jedoch beim Verlassen des Hauses 

darauf geachtet werden, dass die Tür abgeschlossen wird, damit keine fremden Personen ins Haus 

gelangen können. 

7. Sollte der Haupteingang spät abends geschlossen sein, besteht die Möglichkeit, mit den 

Zimmerschlüsseln für Zimmer 1 bis 8 über die Eingangstür am Steg das Haus jederzeit zu betreten. 

Mit den Schlüsseln für Zi.-Nr. 7, 9 und 10. kann man durch den Haupteingang im Rundbau eintreten. 

8. Da wir ein ökologisch orientiertes Haus sind, freuen wir uns, wenn Sie Ihren Müll trennen. Auf den 

Übernachtungsfluren stehen Behälter bereit.  

9. Die Zimmer sollten besenrein verlassen werden. Besen und Kehrschippen stehen dafür im oberen 

Übernachtungsflur zur Verfügung. 

10. Wir bitten insbesondere Schulklassen nach den Mahlzeiten die Tische abzuräumen und abzuwischen. 

Das verschmutzte Geschirr kann auf die Teewagen gestellt werden. 

11. Das Sitzen/ Klettern auf den Heizkörpern in den Übernachtungszimmern ist strengstens verboten! 

12. Wir bitten darum, stark verschmutzte bzw. nasse Schuhe zur Schonung unserer Holzböden 

auszuziehen. 

13. Stark verschmutzte Matratzenüberzüge müssen von uns aufwendig gereinigt werden und werden mit 

7,00 € pro Matratze in Rechnung gestellt. 

14. Am Abreisetag sollten die Zimmer bis 10:00 Uhr geräumt sein.  

15. Die Mitarbeiter der Wappenschmiede geben sich täglich Mühe, den Aufenthalt unserer Gäste so 

angenehm wie möglich zu gestalten. Vielleicht gelingt uns das nicht an jedem Tag gleich gut, wir nehmen 

aber gerne Kritik und Anregungen an, um den Service zu verbessern. 

 

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt im Pfälzerwald. 

Ihr Wappenschmiede-Team 


