Herzlich willkommen in unserer Ferienwohnung!
Liebe Gäste,
wir freuen uns, dass Sie Ihren Urlaub in unserer privaten Ferienwohnung verbringen. Wir
haben uns um eine gemütliche und wohnliche Einrichtung bemüht und hoffen, dass Sie
einen wunderschönen Urlaub bei uns verbringen.
Durch die nachstehende Hausordnung möchten wir Ihnen Anhaltspunkte geben, wie wir uns
den Umgang mit der Wohnung und dem Inventar im Idealfall vorstellen. Außerdem haben
wir einige Regeln aufgestellt, für die Sie hoffentlich Verständnis haben. Letztlich helfen Sie
uns durch eine ordentliche Behandlung der Wohnung, Ihnen auch in Zukunft ein schönes
Feriendomizil zur Verfügung stellen zu können.
Allgemein
Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns, wenn Sie Hilfe benötigen oder etwas in der
Einrichtung vermissen.
Natürlich sind sämtliche Dinge in der Wohnung und auf dem Balkon dafür gedacht, dass sie
auch benutzt werden. Dabei gehen wir davon aus, dass Sie mit der Einrichtung und dem
Inventar sorgsam umgehen. Wir bitten Sie, das Mietobjekt pfleglich zu behandeln und auch
Ihre Mitreisenden dazu anzuhalten.
Ab einem Aufenthalt von fünf Nächten erneuere ich in der Mitte Ihres Urlaubs die
Handtücher und entsorge den Müll. Bitte sehen Sie davon ab, die Blumen im Sommer zu
gießen, da sie zusätzlich Dünger benötigen.
Küche
Wir bitten darum, dass Geschirr, Gläser, Töpfe und dergleichen nur im sauberen Zustand in
die Schränke geräumt wird.
Müll
Wir sind zur Mülltrennung verpflichtet und bitten daher, uns dabei zu unterstützen. Gerne
geben wir Ihnen bei Ihrer Ankunft alle Informationen dazu.
Für die Raucher
Innerhalb der Wohnung ist das Rauchen verboten, allerdings steht auf dem Balkon ein
Aschenbecher. Sollten Sie dennoch Brandflecken oder -löcher auf dem Boden, an Möbeln
oder der Wäsche hinterlassen, müssen wir Ihnen die Wiederbeschaffungskosten zusätzlich in
Rechnung stellen.
Schlüssel

Die Wohnungsschlüssel passen auch für die Haustür. Bitte achten Sie darauf, denn im Falle
eines Verlusts haften Sie für die Wiederbeschaffungskosten.
Bad
Bitte entsorgen Sie in der Toilette weder Essensreste noch Hygieneprodukte. Da wir es nicht
gestatten, dass Ihre Wäsche in der Badewanne gewaschen wird, bieten wir Ihnen gegen eine
geringe Gebühr an, Ihre Wäsche zu waschen und zu trocknen.
Ruhezeiten
Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, von 22:30 h bis 6:30 h die Nachtruhe
einzuhalten.
Beschädigungen
Natürlich beschädigt niemand absichtlich etwas, dennoch kann es passieren. Bitte teilen Sie
es uns mit, wenn etwas kaputtgegangen ist, damit wir das nicht erst bei der Endreinigung
feststellen. Für jegliche Schäden haften Sie in Höhe der Wiederbeschaffungskosten.
Parkmöglichkeiten
Wenn wir Ihnen einen Stellplatz auf unserem Parkplatz zur Verfügung stellen, entsteht
dadurch ein Verwahrungsvertrag. Dennoch haften wir nicht für das Abhandenkommen oder
die Beschädigung auf dem Parkplatz abgestellter Fahrzeuge oder deren Inhalt.
Sorgfaltspflicht
Wir bitten darum, Fenster und Türen zu schließen, wenn Sie die Wohnung verlassen, um
Schäden durch Unwetter zu vermeiden.
Im Übrigen …
… bitten wir darum, keine Haustiere mitzubringen.
Wir haften nicht für Wertgegenstände unserer Mieter.
Im Mietpreis sind neben den Übernachtungskosten Bettwäsche, Handtücher und
Geschirrtücher enthalten.
Durch die Buchung der Ferienwohnung erkennen Sie die Hausordnung an.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung und Erholung.
Eventuelle Fragen beantworten wir Ihnen gerne.

