Hofordnung
Sehr geehrter Gast,
auch im Urlaub gibt es vor allem auf dem Bauernhof Reglen in der Gemeinschaft und vor allem viele Gefahren. Wir
bitten Sie die folgende Punkte besonders zu beachten und zu respektieren. Dies dient dem Zweck Gästen einen
schönen Aufenthalt anbieten zu können und nachhaltig zu wirtschaften. Bitte nehmen Sie sich den Augenblick um
Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Nachtruhe: 22:00-07:00
Kein Tier darf ohne uns gefüttert werden - Gefahr von Koliken und Vergiftungen (Pflanzen-/Tierkunde)
Keine Koppel, Stallungen und Böden dürfen ohne unsere Erlaubnis betreten werden
Spielzeuge sind nach Gebrauch aufzuräumen und der Alters- und Gewichtsklasse entsprechend zu nutzen
Spielzeug, vor allem Tretautos dürfen nur auf dem Hof genutzt werden
das Spielen auf Holzpoldern/Heuballen ist nicht gestattet (Lebens-/Quetschgefahr)
Rauchen und offenes Licht in allen Gebäuden verboten
Lagerfeuer/Grills bitte nur nach Rücksprache entzünden (Wind, Abstand Feld Gebäude, Witterung)
Maschinen dürfen nicht allein genutzt/bemannt werden (Verletzungs-/ Lebensgefahr!)
Tiere sind respektvoll und liebevoll zu behandeln und kein Spielzeug
Melden Sie uns bitte Defekte an Spielzeugen- und Geräten sowie Ausstattungen
Erziehungsberechtige sind jederzeit aufsichtspflichtig für Ihre Kinder
Alle Elektrozäune stehen unter elektrischer Spannung (Gefahr elektrischer Schlag)
Schritttempo auf dem Gelände
Treppen- und Wohnungstüren bitte geschlossen halten
Wildurinieren und Ablassen jeglicher Flüssigkeiten auf den Stellplätzen ist bitte zu unterlassen
Bitte trennen Sie den Müll entsrpechend den Vorgaben

Seid 1996 bieten wir Unterkünfte an und haben schon einiges gesehen. Wir behalten uns im Extremfall vor von
unserem Hausrecht gebraúch zu machen und eine Buchung während des Aufenthaltes kostenpflichtig zu stornieren.
Mit einer Buchung erklären Sie Ihr Einverständnis zur Hofordnung. Bitte verhalten Sie sich vernünftig und behandeln
Sie Alles gesittet und pfleglich, damit sich alle lang daran erfreuen und die Umwelt geschont wird. Bei Fragen stehen
wir Ihnen gern zur Verfügung und wünschen Ihnen eine schöne Urlaubszeit.
Ihre Familie Mandry

Hinweise
nicht durch Futter laufen
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