
 
 

Herzlich willkommen auf dem Obsthof Steffelin, 

wir hoffen, dass Sie ihren Aufenthalt bei und genießen. Wir sind gerne Ihre Gastgeber und bitten Sie 

aber um Einhaltung von ein paar Regeln. 

Benutzung der Toilettenanlagen 
1) Bitte die Toilette vor dem Hofladen nur bis 18:00 Uhr benutzen 

Nach 18:00 Uhr bitte die anderen Toilettenanlagen benutzen, da wir Hausgäste und Kinder 

haben, die abends dadurch gestört werden. 

2) Bitte in unseren Toilettenanlagen kein Geschirr spülen. Unsere Abflüsse verstopfen  

3) Bitte verlassen Sie die Toiletten sauber. 

4) Bitte vergessen Sie nicht da Licht beim Verlassen des Raumes zu löschen. 

Benutzung unserer Tische und Stühle sowie Spielsachen 
Gerne dürfen Sie sich in unserem Freigelände auf unsere Stühle setzen und auch sie Tische 
benutzen. Bitte halten Sie diese aber auch wieder sauber und stellen Sie alles wieder an den 
alten Platz zurück, falls Sie mal einen Tisch oder Stühle zusammengeschoben haben. 
Das Trampolin und die Spielgeräte dürfen gerne auf eigene Gefahr benutz werden. 
Wir bitten dabei aber auch um einen sorgsamen Umgang mit den Spielgeräten, da 
wir dieses gerne noch unseren anderen Gästen zur Verfügung stellen wollen. 
 

An die Hundebesitzer unter unseren Gästen 
Selbstverständlich sind auch Hund bei uns willkommen. Bitte tragen Sie aber dafür Sorge, dass 

keine Häufchen als Erinnerung bei uns zurückbleiben. Wir bitte Sie diese zu entsorgen, wenn 

ihr Hund sein Geschäft verrichten muss. Für die Entsorgung stellen wir Ihnen unseren 

Mülleimer zur Verfügung. Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir deswegen eine Gebühr von 

5,00 Euro bei Ihrer Anreise erheben. 

Selbstverständlich sind in dieser Gebühr auch die Entsorgung Ihres persönlichen Abfalles 
enthalten. 

Nachtruhe 
Um allen Gästen einen erholsamen Schlaf zu ermöglichen, bitten wir Sie die Nachtruhe um 
22.00 Uhr einzuhalten. 
 

Beschädigungen 
Sollte es durch Sie oder Ihr Fahrzeug zu Beschädigungen an unseren Anlagen kommen, 

übernehmen wir keine Haftung. Die entstandenen Schäden sind durch den Verursacher zu 

begleichen. 

 ich/Wir habe(n) dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und erhalten und bestätige mit 

meiner Unterschrift, dass ich mich daranhalte. 

 

Datum:………………………………..  Unterschrift:………………………………… 

 

 



 
 


