
Unsere Hausordnung

Falls Sie in unserer Unterkunft etwas vermissen, Nachbesserungsbedarf 
besteht oder wir Ihnen irgendwie behilflich sein können, wenden Sie sich an 
uns. Wir helfen Ihnen gerne.

Falls Sie etwas kaputt vorfinden oder etwas kaputt geht, melden Sie uns das 
bitte.

 Das Inventar ist schonend und pfleglich zu behandeln und nur für den 
Verbleib in den Ferienwohnungen vorgesehen. Wir bitten, das 
Umstellen von Einrichtungsgegenständen, insbesondere Betten, zu 
unterlassen.

 Nur gebuchte Personen haben Zugang zur Wohnung, Besucher usw. 
müssen gemeldet werden.

 Der Anbieter hat ein jederzeitiges Zutrittsrecht zu der Ferienwohnung zur 
Überprüfung von Heizung und Lüftung sowie bei einem längeren 
Aufenthalt auch *wegen einer evtl. nötigen Zwischenreinigung.

 In unserem Haus gilt ein allgemeines Rauchverbot. Bei 
Zuwiderhandlungen können wir eine Reinigungspauschale in Höhe von 
bis zu 100,00 Euro in Rechnung stellen. Rauchen ist nur auf Balkonen 
erlaubt.

 Bitte lüften Sie die Räume zur Vermeidung von Schimmelbildung 
mehrmals täglich: Stoßlüften je nach Jahreszeit jeweils 5 bis 30 Minuten. 
das Bad nach jedem Baden oder Duschen. Schalten Sie während dieser 
Zeit die Heizung ab (siehe extra Hinweise!).

 Entsorgen Sie bitte keine Essensreste in Toilette, Dusche oder 
Waschbecken. Nutzen Sie stattdessen die vorgesehenen Müllbehälter.

 Bitte trennen Sie den Müll in die vorgesehenen Behälter.
 Halten Sie sich bitte an unsere Ruhezeiten. Die Nachtruhe ist in der Zeit 

von 22:00 bis 7:00 Uhr, die Mittagsruhe von 12:00 bis 15:00 Uhr 
einzuhalten.

 Bitte schließen Sie vor jedem Verlassen der Unterkunft alle Fenster und 
Türen. Bei Einbruch oder Diebstahl übernehmen wir keinerlei Haftung.

 Kontrollieren Sie außerdem, ob alle Lichter sowie Herd und Backofen 
ausgeschaltet sind.

 Wertgegenstände: Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände und 
Garderobe.

 Parken: Bitte nutzen Sie nur die ausgewiesenen Parkplätze 

Bei der Abreise die Wohnung bitte sauber und ordentlich zu verlassen, grobe 
Verschmutzung müssen wir extra berechnen.


