Hausordnung
Wir, das BoxHotel, freuen uns, dass Du unser Gast bist. Um deinen Aufenthalt im BoxHotel noch angenehmer zu gestalten,
bitten wir dich, die nachfolgende Hausordnung in Ruhe zu lesen und die Regeln einzuhalten. Bitte beachte, dass ferner die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des BoxHotel Gültigkeit haben – diese stehen dir jederzeit online unter
www.boxhotel.de zum Download im PDF-Format zur Verfügung.
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Rauchen und offenes Feuer ist im gesamten BoxHotel verboten. Wer durch Zigarettenrauch oder sonstigen Umgang mit
Feuer die Brandmeldeanlage fahrlässig auslöst (Rauchmelder) oder missbräuchlich die Handmelder betätigt, hat die
Folgekosten des automatischen Feuerwehreinsatzes in voller Höhe zu tragen. Zudem gilt eine vertraglich vereinbarte
Geldstrafe in Höhe von bis zu 1.000 EUR als vereinbart. Wird festgestellt, dass in deinem Zimmern geraucht wurde,
erheben wir eine Extra-Reinigungsgebühr in Höhe von 100,00 €. BoxHotel übernimmt keine Haftung für Schäden bei
Fehlalarmen. Die Feuerverhütungsvorschriften – siehe gesonderten Aushang auf den Fluren – sind unbedingt zu
beachten. Informiere dich bitte über die Feuerlöschordnung, die Handhabung der Feuerlöscher sowie die Lage der
Fluchtwege.
Bitte unterstütze das BoxHotel, im dem Du uns Schäden oder Störungen unverzüglich dem Bo xHotel Mitarbeiter vor Ort
meldest.
Das BoxHotel verfügt über eine Lobby als Gemeinschafts- und Aufenthaltsraum. Eine separate Küche besitzt das
BoxHotel nicht. Aus Sicherheits- und hygienischen Gründen ist die Zubereitung von warmen Speisen und Getränken in
den Boxen nicht gestattet.
Nach 22.00 Uhr ist beim Verlassen und Zurückkommen ins BoxHotel aus Rücksicht auf die Hotelnachbarn und -gäste
jeglicher Lärm zu vermeiden und in allen Boxen, Fluren und vor dem Hotel die Nachtruhe einzuhalten. Die Nichtbeachtung
der Nachtruhe kann zum sofortigen Hausverweis führen. Die Benutzung der Duschen sollte in den Nachtstunden (22:006:00 Uhr) möglichst vermieden werden.
Die Übernachtung in den Boxen ist nur Gästen des BoxHotels gestattet.
Am Anreisetag stehen die Boxen ab 15:00 Uhr zur Verfügung. Am Abreisetag muss die Box bis 11:00 Uhr geräumt
werden.
Tiere sind im BoxHotel nicht gestattet.
Übermäßiger Alkoholkonsum im Hotel ist untersagt.
Robots, Cyborgs und sonstige WiFi-inhalierende Individuen werden gebeten während der Zeit des Aufenthalts einen
gemäßigten Datenkonsum auszuüben.
Der verantwortliche BoxHotel Mitarbeiter vor Ort übt das Hausrecht aus. In dringenden Fällen ist der BoxHotel Mitarbeiter
berechtigt, die Boxen zu betreten und bei Störung des Hausfriedens oder Verstoß gegen die Hausordnung befugt,
geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung zu treffen.
BoxHotel stellt dir einen kabellosen Internetzugang (WLAN) zur Verfügung und bieten dir damit für die Dauer deines
Aufenthaltes die Möglichkeit einer Mitbenutzung dieses Internetzugangs über WLAN. BoxHotel ist nicht in der Lage und
auch nicht verpflichtet, die tatsächliche Verfügbarkeit, Geeignetheit oder Zuverlässigkeit dieses Internetzuganges für
irgendeinen Zweck, auch volumenmäßig, zu gewährleisten. BoxHotel ist jederzeit berechtigt, Deinen Zugang ganz, teiloder zeitweise zu beschränken oder Dich von einer weiteren Nutzung ganz auszuschließen. Die Nutzung des WLANs
erfolgt auf Deine eigene Gefahr und auf Dein eigenes Risiko. Für Schäden an Endgeräten oder Daten, die durch die
Nutzung des WLANs entstehen, übernimmt BoxHotel keine Haftung. Du verpflichtest Dich bei Nutzung des WLANs
geltendes Recht einzuhalten. Du stellst BoxHotel hiermit von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die auf eine
rechtswidrige Verwendung des WLANs durch Dich und/oder auf einen Verstoß gegen die vorliegende Vereinbarung
zurückzuführen sind. Diese Freistellung erstreckt sich auch auf die mit der Inanspruchnahme bzw. deren Abwehr
zusammenhängenden Kosten und Aufwendungen.
Während des Aufenthaltes musst Du für die Sicherung der eigenen Sachen selbst Sorge tragen. In der Lobby bietet
BoxHotel den Service einer Handyladestation für alle gängigen Smartphones. Bitte behaltet euer Eigentum im Auge.
BoxHotel übernimmt keine Haftung für den Verlust von Wertgegenständen.
Zur Sicherheit sind die öffentlichen Bereiche des BoxHotels videoüberwacht.

Sonstiges
Änderungen der Allgemeinen Hausordnung sind jederzeit möglich und an der Rezeption beim Check-in nachzulesen. Solltest
du weitere Fragen zum Aufenthalt haben, stehen wir dir gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Dir einen tollen Aufenthalt im BoxHotel.

