
Leider hat der Dorfgasthof Paradies inzwischen geschlossen: Von daher müssen Sie planen, 

wie sich die Gruppe selbst verpflegen kann: In Schömberg gibt es etwas außerhalb 

verschiedene Einkaufsmöglichkeiten (Edeka und Norma) 

Das Haus befindet sich im Besitz des Vereins der Freunde der Geschwister-Scholl-Schule Tübingen e.V. 

Es steht den Schülern der Schule zur Verfügung. Gerne vermieten wir es aber auch an externe 

(Jugend-)Gruppen und gemeinnützige Vereine. 

Zimmern unter der Burg ist eine kleine Gemeinde im Zollern-Alb-Kreis und gehört zum Landkreis Rottweil. 

 Das Bauernhaus ist ein gut ausgestattetes Selbstversorgerhaus  

 Putzmittel und - geräte finden Sie im Putzraum („Putzkärtchen“ im Haus ...) 
 Leintücher, Schlafsäcke -und ggf. Kopfkissen- sind mitzubringen 

 Ebenso Geschirrhandtücher, Spülmittel und Klopapier 
 In  Mülleimern sind immer Mülltüten zu verwenden - Müll ist sachgemäß zu trennen 
 Vorhandene Lebensmittel können -auf eigene Verantwortung- verbraucht werden 

 
  

            

      

 

 

 
 

 

 

Bitte vereinbaren Sie mit Frau Wlochowitz, unserer Verwalterin in Zimmern (Telefon 
o7427/9469092 oder mobil 017676891413 am besten 16.00 und 18.00 

erreichbar) einen genauen Zeitpunkt für die Schlüsselübergabe vor Ort. 

Bei der Anreise ist in bar eine Kaution von 70€ zu hinterlegen. Wenn bei der Abreise 

keine Schäden festgestellt werden und das Haus sauber geputzt ist, erhalten Sie 

diese zurück. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

  
 

 

 

 

 
10% Rabatt gibts bei der Bäckerei Besenfelder ( o7427 2551) in Schöm-

berg, wenn Sie dort Brötchen/ Brot usw. vorbestellen. Für die Sodaclub-

Sprudelmaschine im Haus können Sie eine volle Kartusche gegen Kostener-

stattung bei Frau Wlochowitz bekommen.  
 

 
                                   

 

 

Da unser Haus mitten im Dorf liegt, gelten die folgenden  
                                                          

 

 Nach 22 Uhr im ganzen Haus Zimmerlautstärke und geschlossene Fenster 

 Ab 22 Uhr - keine Gespräche ums Haus herum und im ganzen Dorf Ruhe  

 Keine Ballspiele* auf der Straße vor dem Haus  
 Nutzung der Scheune nur von 9.oo bis I2.oo und I4.3o bis 20.oo  
 Im ganzen Haus Rauchverbot - auch Alkohol ist nicht erlaubt                                                      

 
 

 

 

 

 
 

Weitere Infos zum Haus und zum Saubermachen bekommen Sie vor Ort von Frau Wlochowitz.  Sie weist Sie 

bei Bedarf ein und hilft Ihnen, falls Probleme auftreten. Gegen einen Unkostenbeitrag von 15€ ist sie nach 

telefonischer Absprache bereit, das Haus rechtzeitig anzuheizen, damit es, wenn Sie kommen, schon etwas 

gemütlicher ist! 

* Zum Spielen hat der Verein beim Grillplatz oberhalb des Dorfs(circa 15 Minuten Fußweg) eine Wiese gepachtet ...  
 

 

Tischkicker, Tischtennisplatte               

ein kleiner Billard  

und einige Brettspiele   

sind im Haus  - 

Weitere kann man bei mir vorher leihen 

... 


