
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Hausordnung: 
 
Um den Aufenthalt für alle Gäste in der Pension Astoria so angenehm wie möglich zu 
gestalten, bitten wir Sie die nachfolgende Hausordnung in Ruhe durchzulesen und 
stets zu beachten. 
 
 

1. Am Anreisetag stehen die Zimmer ab 14.00 zur Verfügung und am Abreisetag 
sind die Zimmer bis spätestens 10.30 zu räumen. 

2. Bitte beachten Sie, dass in unserer Mittagspause zwischen 12.00 und 14.00 
Uhr die Haustür geschlossen ist und in diesen Zeiten kein Check in möglich ist. 

3. Unsere Hausbar ist zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr geöffnet (in den 
Nebensaisonen bis 21.00 Uhr). 

4. In allen öffentlichen Bereichen (Empfangsbereich, auf der Terrasse vor dem 
Haus und im Saal) ist es nicht gestattet mitgebrachte Getränke zu konsumieren. 

5. Rauchen ist im gesamten Haus nicht gestattet. Wird festgestellt, dass in einem 
Zimmer geraucht wurde, wird eine Reinigungsgebühr von 50,- Euro erhoben. 

6. Aus Sicherheits- und hygienischen Gründen ist das Zubereiten von warmen 
Speisen und Getränken in den Zimmern nicht erlaubt (davon ausgenommen 
sind Zimmer mit Kochnische). 

7. Nach 22.00 Uhr ist beim Verlassen und Zurückkommen in die Pension aus 
Rücksicht auf die Nachbarn und andere Gäste jeglicher Lärm zu vermeiden. In 
allen Zimmern, Balkonen, Fluren, sowie im Empfangsbereich und vor dem Haus 
ist die Nachtruhe unbedingt einzuhalten. 

8. Ein „geselliges Beisammensitzen“ in den Zimmern, auf den Balkonen oder auf 
der Terrasse vor dem Haus ist in den Nachtstunden (22.00 Uhr – 07.00 Uhr) 
nicht gestattet. 

9. Übermäßiger Alkoholkonsum ist in der Pension untersagt. 
10. Die Übernachtung ist nur Gästen der Pension Astoria gestattet. 
11. Zur Sicherheit sind die öffentlichen Bereiche in der Pension videoüberwacht. 
12. Es wird gebeten Schäden oder Störungen unverzüglich zu melden. 

 
 
Änderungen der allgemeinen Hausordnung sind jederzeit möglich. Sollten noch 
Fragen aufkommen stehen wir gerne zu den Rezeptionszeiten (07.30 – 12.00 und 
14.00 – 21.00) zur Verfügung. Selbstverständlich auch via Telefon oder Mail. 


