
Hausordnung  

Jugendhotels Markushof  

 
 
Willkommen im Markushof! Wir haben viele Gäste und andere Gruppen im Haus. Damit 
ihr und auch unsere anderen Gäste sich wohl fühlen, ist es wichtig, dass sich alle an ein 
paar Regeln halten. 
 
1. Die Zimmer werden sauber geputzt an Euch übergeben. Bitte haltet sie auch während 
Eures Aufenthaltes sauber.  
 
2. Um die Umwelt zu schützen haben wir im Erdgeschoss Kübel für die Mülltrennung 
aufgestellt, die ihr bitte benützt. Zusätzlich ist in jedem Zimmer ein Mülleimer für den 
Restmüll vorhanden. Der Müll darf nicht aus dem Fenster geworfen werden und auch die 
Außenanlagen sind sauber zu halten.  
 
3. Im Haus ist Hausschuhpflicht. Bitte benützt für Ski und Ski- und Straßenschuhe nur die 
dafür vorgesehenen Räume.  
 
4. Bitte tragt bei Benützung der Sporthalle nur Schuhe, die keine schwarzen Striche 
hinterlassen.  
 
5. Erscheint pünktlich zum Essen.  
 
6. Die Betten dürfen nur mit Bettwäsche benützt werden. Wenn die Bettwäsche 
vergessen wurde, muss ab dem ersten Tag eine Leihbettwäsche gegen eine einmalige 
Gebühr von € 4,00 (selbst zu überziehen) oder € 8,00 (wird von uns überzogen) 
ausgeborgt werden. Der Bedarf an Leihbettwäsche für die gesamte Gruppe ist von den 
Lehr- oder Begleitpersonen im Büro bekannt zu geben. Die Leihbettwäsche kann dann 
nach dem Abendessen im Büro abgeholt werden. 
 
7. Damit ihr und unsere anderen Gäste gut schlafen können, ist es wichtig, dass ab 
spätestens 22:00 Uhr Ruhe im Haus ist. Darüber hinaus gelten die Anweisungen der 
Lehr- oder Begleitpersonen.  
 
8. Schlüssel werden nur an Lehr- und Begleitpersonen für deren Zimmer ausgegeben. 
Schlüssel für die Zimmer von Jugendlichen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
ausgegeben. Bei Verlust eines Schlüssels ist ein Kostenersatz in der Höhe von € 40,00 
in bar zu bezahlen.  
 
9. Beschädigungen und übergebührliche Verunreinigungen (an Haus und Gebäude, 
Betten, Schränken, sonstigen Einrichtungsgegenständen und Wänden) müssen 
umgehend gemeldet werden. Diese werden in voller Höhe verrechnet und müssen vor 
Ort bar bezahlt werden. Ist die Beschädigung unabsichtlich erfolgt, kommt in der Regel 
die Hausratsversicherung der Person auf, die den Schaden verursacht hat.  



10. Unsere Internetstationen sind kostenlos benützbar. Die maximale Benützungsdauer 
beträgt täglich 30 Minuten pro Person. Wenn die Computer nicht umsichtig bedient 
werden, behalten wir uns vor, sie vorübergehend oder ständig auszuschalten.  
 
11. Wenn ihr etwas verschüttet oder z.B. eine Glasflasche kaputt geht, dann meldet Euch 
bitte in der Küche. Das Personal gibt Euch Eimer und Putzlappen und hilft Euch mit den 
Scherben.  
 
12. Im gesamten Haus ist Rauchverbot.  
 
13. Die Getränke an der Bar, insbesondere die alkoholischen Getränke, dürfen nur von 
Lehr- und Begleitpersonen gekauft werden.  
 
14. Darüber hinaus gilt das Salzburger Jugendschutzgesetz idgF. Die Lehr- und 
Begleitpersonen achten darauf, dass diese Bestimmungen eingehalten werden.  
 
15. Bitte gebt Acht, dass Ihr bei Eurer Abreise alles eingepackt habt. Wir senden 
Zurückgebliebenes zwar mit der Post (für uns portofrei) an Euch, aber oft sind die Sachen 
auch bei uns nicht auffindbar. Schaut bitte genau im Zimmer, in den Kästen, im Bad, am 
Balkon, im Skiraum, im Schuhraum, im Speiseraum und im Hobbyraum.  
 
16. Wenn Ihr unser All Inclusive gebucht habt, könnt Ihr Euch den ganzen Tag kostenlos 
an der Saftbar bedienen. Bitte beachtet aber, dass die Säfte nicht in Flaschen abgefüllt 
werden dürfen.  
 
17. Habt viel Spaß! 


