Unsere Hausordnung

Liebe Gäste,
Sie verbringen ihren Aufenthalt in einer privaten Ferienwohnung. Wir haben die Wohnung
liebevoll erbaut und eingerichtet und hoffen jetzt, dass sie bei uns einen angenehmen
Aufenthalt haben werden. Diese Hausordnung soll helfen das Miteinander harmonisch zu
gestalten und die Wohnung so auch für nachfolgende Gäste in einem erfreulichen und
intakten Zustand erhalten.
Allgemein:
Sollten sie in der Wohnung etwas vermissen oder benötigen sie Hilfe, so wenden sie sich
direkt an uns. Bitte gehen sie mit Einrichtung und Inventar sorgsam um und fordern sie auch
ihre evtl. Mitreisenden dazu auf.
Küche:
Geschirr und Besteck, Geräte und Töpfe nur in sauber gewaschenem und trockenem Zustand
in die Schränke räumen.
Bad:
Keine Essensreste und auch keine Hygieneprodukte in der Toilette entsorgen.
Müll und Abfall:
Bitte trennen sie ihren Abfall. Gelben Sack, Papier- und Restmülltonne und eine Altglaskiste
finden sie in der Diele vor der Wohnung.
Rauchen:
Das Rauchen ist in unserer Wohnung nicht gestattet. Bitte gehen sie dafür nach draußen und
entfernen sie entsprechende Rückstände geordnet.
Schlüssel:
Bitte geben sie die Wohnungsschlüssel nicht aus der Hand. Bei Verlust haftet der Mieter bis
zur Höhe der endgültigen Wiederbeschaffungskosten.
Sorgfaltspflicht:
Bitte schließen sie beim Verlassen der Wohnung Fenster und Türen, wir als Vermieter haften
nicht für ihre persönlichen Wertgegenstände!
Löschen sie das Licht, die Umwelt ist ihnen dafür dankbar.
Beschädigungen:
Niemand beschädigt mutwillig Sachen. Es kann aber jedem passieren, dass etwas kaputt geht.
Wir freuen uns, wenn sie uns entstandene Beschädigungen zeitnah mitteilen und wir diese
nicht erst nach ihrer Abreise bei der Endreinigung feststellen müssen.
Haustiere:
Haustiere sind in der Wohnung nicht erlaubt.
Am Abreisetag soll die Wohnung bis 10.00 Uhr geräumt sein. Haben sie andere
Wünsche oder Notwendigkeiten besprechen sie diese bitte direkt mit uns. Bitte verlassen
die Wohnung besenrein, entsorgen sie ihren restlichen Müll, räumen sie den
Kühlschrank leer. Bei Bedarf helfen wir ihnen gerne.
Mit der Buchung der Wohnung gehen wir davon aus, dass die Hausordnung von ihnen
anerkannt ist.
Wir wünschen ihnen einen angenehmen Aufenthalt!

