Unsere Hausordnung
Liebe Gäste,
Sie verbringen Ihren Urlaub in unserer Ferienwohnung. Wir haben uns mit der Einrichtung
Mühe gegeben und hoffen, dass Sie einen wunderschönen und erholsamen Urlaub hier in
unserem Hotel verbringen.
Nachstehende Hausordnung soll eine Hilfestellung für einen harmonischen Aufenthalt sein.
Außerdem haben wir einige Regeln aufgeführt von denen wir hoffen, dass sie Ihr Verständnis
finden. Durch eine ordentliche Behandlung der Wohnung helfen Sie uns auch in Zukunft,
Ihnen und auch anderen Gästen eine schöne Ferienwohnung zur Verfügung zu stellen
1. Fenster (besonders Dachfenster) und Türen sind beim Verlassen der Wohnung zu
schließen, um Schäden die durch Unwetter entstehen können, zu vermeiden. Bitte
achten Sie beim Verlassen der Wohnung ebenfalls darauf, dass alles Licht
ausgeschaltet ist ‐ Umwelt und Vermieter sind Ihnen dafür dankbar
2. Betreten Sie die Wohnung bitte nicht mit stark verschmutzten Straßenschuhen (an
der Rezeption befindet sich eine Schuhputzmaschine)
3. Unsere Ferienwohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Wir bitten Sie daher nicht in
der Wohnung, sondern auf dem Balkon zu rauchen. Herzlichen Dank
4. Bei uns sind Haustiere willkommen. Wir bitten Sie aber Hunde immer angeleint aus
dem Haus zu führen. Frauchen und Herrchen sorgen doch bitte für die eigene
Schlafstätte ihres Lieblings. Die Betten und Sitzmöbel sind nur für Zweibeiner da.
Außerdem bitten wir darum, eventuelle Hinterlassenschaften aus dem Garten oder
Hof zu entfernen
5. Bitte beaufsichtigen Sie Ihre Kinder und tragen Sie Sorge dafür, dass auch diese sich
entsprechend der Hausordnung verhalten und Ihnen weder im Garten, im Haus oder
im Hof etwas zustößt. Wir übernehmen kein Haftung
6. Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann jedoch jedem passieren, dass einmal
etwas kaputt geht. Falls dies 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.
7. In der Ferienwohnung sind zusätzliche Decken vorhanden. Diese sind nur für den In‐
House‐Bereich vorgesehen und wir bitten Sie, diese nicht als Picknick oder See‐
Decken zu verwenden
8. Der Umwelt zu Liebe bitte den Müll draußen im Holzschuppen nach Glas, Plastik,
Dosen, Papier trennen. Ein Kompost befindet sich links um den Schuppen
9. Kompostabfälle wie z.B. altes Brot, alte Semmeln, Apfelschalen, Karottenschalen,
gekochte Kartoffelschalen, Salatreste etc. dürfen Sie gerne für unsere Hasen oder die
Schweine unserer Nachbarin in der Küche abgeben
10. Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, dass in der Ferienwohnung von
22:00 Uhr bis 7:00 Uhr die Nachtruhe und von 13:00 bis 15:00 die Mittagsruhe
eingehalten wird.
11. Bei Abreise die Wohnung bitte besenrein verlassen, die Betten abziehen, den Müll
ausleeren und trennen, den Safe öffnen und das Geschirr (Töpfe, Besteck, Teller etc. )
bitte sauber, trocken und vollständig wieder in den Schrank verräumen.
Mit Ihrer Buchung gehen wir davon aus, daß unsere Hausordnung anerkannt wird.

