Hausordnung
Liebe Ferien-Gäste!
Herzlich willkommen in unseren
Ferienwohnungen. Wir haben uns mit der
Einrichtung Mühe gegeben und hoffen, dass
Sie einen wunderschönen Urlaub in unserer
Ferienwohnung verbringen.
Die nachstehende Hausordnung soll
sicherstellen, dass Sie sich und die
nachfolgenden Mieter an der Ferienwohnung
erfreuen können. Damit helfen Sie uns auch in
Zukunft, ihnen eine schöne Ferienwohnung
anbieten zu können.
Allgemeines
Sollten Sie irgendetwas in der Einrichtung
vermissen oder wenn sie Hilfe brauchen,
wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.
Ihnen steht die Ferienwohnung in ihrer
Gesamtheit zur Verfügung. Sämtliche
Gegenstände dürfen im vorgesehenen Rahmen
benutzt werden. Sollten Sie Wäsche machen,
so bitten wir Sie, die nasse Wäsche auf dem
Balkon oder im Bad trocken zu lassen, jedoch
keinesfalls in einem Raum mit Parkettboden,
da die Nässe diesem schaden kann.
Damit die Tapete lange erhalten bleibt, bitten
wir Sie, besonders in den Sommermonaten,
keine Insekten auf der Wand zu erschlagen.
Bad
In Dusche und Toilette dürfen keine
Hygieneprodukte,
Abfälle,
Essensreste,
schädliche Flüssigkeiten, Fette o. ä. geworfen
bzw. geschüttet werden, da es sonst zu
unangenehmen Verstopfungen kommen kann.
Bitte nutzen Sie die bereit gestellten
Möglichkeiten.
Beschädigungen
Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es
kann jedoch jedem passieren, dass einmal
etwas kaputt geht. Falls dies doch passieren
sollte, bitten wir Sie, uns unbedingt den
entstandenen Schaden sofort zu melden, damit
wir diesen nicht erst nach Ihrer Abreise bei der
Endreinigung feststellen.

Der Gast haftet für Beschädigungen in Höhe
der Wiederbeschaffungskosten.
Endreinigung
Die Kosten der Endreinigung sind, falls nicht
anders vereinbart, mit
der Pauschale
abgegolten. Sie sind auf einen normalen
Reinigungsaufwand kalkuliert. Die Wohnung ist
bei der Abreise besenrein zu verlassen,
Geschirr muss gewaschen und versorgt sein,
der Kühl- und Gefrierschrank muss gelehrt
sein.
Sollten bei Abreise noch besonders starke
Verschmutzungen vorhanden sein, werden
diese nach Aufwand in Rechnung gestellt.
Haftung
Der
Vermieter
haftet
nicht
Wertgegenstände des Gastes/ der Gäste.

für

Handtücher / Bettwäsche
Wir stellen Ihnen für die Dauer Ihres
Aufenthaltes die Handtücher zur Verfügung.
Sie finden zusätzliche Handtücher im Schrank
im Badzimmer. Bitte werfen Sie vor Abreise die
gebrauchten Handtücher einfach auf den
Boden.
Wir stellen Ihnen für die Dauer Ihres
Aufenthaltes die Bettwäsche zur Verfügung.
Sie brauchen die Bezüge vor Ihrer Abreise
nicht abzuziehen.
Küche
Bitte räumen Sie das Geschirr nur im sauberen
Zustand wieder in die Schränke ein, gleiches
gilt auch für Besteck, Töpfe und Geräte, die
Sie benutzt haben.
In das Spülbecken dürfen keine Abfälle,
Essensreste, schädliche Flüssigkeiten, Fette o.
ä. geworfen bzw. geschüttet werden, da es
sonst zu unangenehmen Verstopfungen
kommen kann.
Müll
Da wir zur Mülltrennung verpflichtet sind,
bitten wir Sie, uns dabei zu helfen.
Der Müll ist zu trennen nach:
-> Verpackungsmaterial gem. gelben Sack(alle
Verpackungen mit dem grünen Punkt, keine
Essensreste)
-> Papier

-> Restmüll(Essensreste, alles was nicht unter
die ersten beiden Kategorien fällt)
Rauchen
Das Rauchen ist in unserer Ferienwohnung
grundsätzlich verboten. Beschädigungen wie
Brandflecken und Löcher in oder an Möbel,
Fußboden, Bettwäsche, Tischdecken usw.
haben zur Folge, dass wir Ihnen dies zum
Wiederbeschaffungswert in Rechnung stellen
müssen.
Es besteht die Möglichkeit auf dem Balkon zu
rauchen, bitte entsorgen Sie die Reste nicht
auf
dem
Grundstück,
sondern
im
Aschenbecher und später im Restmüll.
Reinigung
Sollten Ihnen mal ein Missgeschick (extremer
Schmutz, Flüssigkeiten auf dem Boden od.
Arbeitsflächen usw.) passieren, bitten wir Sie
dies sofort zu beseitigen. Es sind Besen,
Kehrschaufel sowie Wischeimer, Wischmop
und Putzmittel vorhanden.
Wir bitten Sie, die Ferienwohnung bei Abreise
besenrein zu hinterlassen und alles benutzte
Geschirr wieder sauber in die Schränke
einzuräumen.
Haustiere
Tiere sind in der Wohnung nur auf Anfrage
erlaubt.
Hausrecht
Unter bestimmten Umständen (kommt sehr
selten vor) kann es notwendig sein, dass der
Vermieter die Ferienwohnung ohne Wissen des
Gastes betreten muss.
Schlüssel
Bitte geben Sie die Schlüssel nie aus der Hand.
Ein Verlust der Schlüssel ist umgehend zu
melden und der Gast haftet bis zur Höhe der
Wiederbeschaffungskosten.
Sorgfaltspflicht
Wir bitten unsere Gäste, das Mietobjekt
pfleglich zu behandeln und dafür Sorge zu
tragen, dass auch Mitreisende und Angehörige
die Mietbedingungen einhalten. Bitte achten
Sie insbesondere auf Ihre Kinder.
Bitte
treffen
Sie
alle
Vorkehrungen
(Verschließen der Fenster / Türen) um

mögliche Schäden durch Unwetter oder
Einbruch zu vermeiden.
Mit den Ressourcen Wasser und Strom ist
schonend umzugehen.

