
 

 

 

Hausordnung Eagle Coaching & Events 

Herzlich Willkommen in den Räumlichkeiten von Eagle Coaching & Events. Wir wünschen 

Ihnen einen wunderbaren Aufenthalt und ein gutes Gelingen Ihrer Veranstaltung.  

Räumlichkeiten  

Jacken und Schuhe sind bei der Garderobe im Eingangsbereich aufzubewahren. Im ganzen 
Haus darf man sich nur mit Hausschuhen aufhalten. Dies ist den Teilnehmer vor 
Seminarbeginn mitzuteilen. Das ganze Haus wurde mit sehr viel Liebe und Wertschätzung 
renoviert und freut sich, wenn es mit Respekt und Liebe behandelt wird. 

Generell sind nur die Räume im EG und im UG zu verwenden. Die oberen Räume sind 
Privat bewohnt. 

Seminarräumlichkeiten (63m2) 

Das Cheminée darf nach Absprache verwendet werden, bitte das Holz selber mitbringen 
oder bei uns vorbestellen und kaufen. 

Geräte, Instrumente, Inventar 

Alle zur Verfügung gestellten Geräte wie z.B. der Naturschallwandler (Stereo-Anlage) 
Klangschalen, Trommeln etc. dürfen nur auf Anfrage verwendet werden und sind mit der 
entsprechenden Anleitung/Weisung des Vermieters anzuwenden.  

Toiletten 

Toiletten sind im unteren Stock (2 Stk.) zu benützen.  

Aussenanlage 

Die Aussenanlage darf auf Anfrage benutzt werden. Feuerschalen können fachgerecht 
verwendet werden. Bitte das Holz selber mitbringen oder bei uns vorbestellen und kaufen. 

Parkplatz 

Vor dem Haus stehen einige Parkplätze zur Verfügung. Es können max. 15 Parkplätze zur 
Verfügung gestellt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Eigentümer jederzeit hin- und 
wegfahren können. Ebenso muss gewährleistet sein, dass die Post beim Hauseingang 
abgeliefert werden kann. Hier gilt die Anweisung des Vermieters. 

Anreise mit ÖV 

Wir empfehlen die Haltestelle Rothenburg oder Malters. Shuttle Dienst kann in 
Ausnahmefällen bei uns vorbestellt werden und wird in Rechnung gestellt. 

 



 

 

 

Rauchen 

Im ganzen Haus ist das Rauchen untersagt. Im Freien stehen jedoch Aschenbecher zur 
Verfügung. 

Küche / Cafeteria  

Die Cafeteria kann in der Pause benutzt werden. Kaffee, Tee, Getränke sind in der 
Tagespauschale inbegriffen. 

Auf Anfrage kann Eagle Coaching & Events ein Catering organisieren. Die Küche (privat) 
kann nur im Zusammenhang mit einem von uns organisierten Catering benutzt werden. 

Übernachtungsmöglichkeiten (unsere Empfehlung) 

Wir können bis 6 Übernachtungsmöglichkeiten (im Mehrbettzimmer) zur Verfügung stellen. 

www.tannhuesern.ch    (unser Nachbar) 
www.huobschuer.com  (mit dem Auto ca. 8 Min.) 

Fotos & Videoaufnahmen 

Fotos und Videoaufnahmen bitte nur nach Absprache mit dem Vermieter.  

Notfall 

Bei einem Notfall bitte unverzüglich den Vermieter (Eagle Coaching & Events) informieren. 
Es stehen zwei Feuerlöscher im Gang & WC und im Seminarraum steht ein Notfallset zur 
Verfügung. 

Verlorengegangene oder vergessene Gegenstände 

Es ist die Aufgabe der Kursleitung, die Teilnehmer daran zu erinnern, dass sie ihr Eigentum 
wieder mitnehmen. Vergessen gegangenen Sachen werden nicht an den Eigentümer zurück 
gesendet. Diese müssen innert 14 Tagen nach Rücksprache abgeholt werden. Weitere 
Gegenstände oder Sachen werden anschliessend verschenkt oder entsorgt. 

Wir freuen uns sehr, Sie in unserem Hause begrüssen zu dürfen und wünschen Ihnen einen 
angenehmen und erfolgreichen Aufenthalt. 

Herzliche Grüsse 

Marina Kuster & Jean-Michel Plattner 

Hellbühl, 01.01.2021 

 

http://www.tannhuesern.ch/
http://www.huobschuer.com/

