Hausordnung
Liebe Gäste!
Meine private Ferienwohnung soll Ihnen ein zweites zu Hause sein. Sie sollen sich wohlfühlen und
ausruhen können. Ich habe mir mit der Einrichtung viel Mühe gegeben und hoffe, dass Sie alles
vorfinden, was Sie benötigen.
Die nachstehende Hausordnung soll eine Hilfestellung für einen harmonischen Aufenthalt sein.
Außerdem habe ich einige Regeln aufgeführt von denen wir hoffen, dass sie Ihr Verständnis finden.
Durch eine ordentliche Behandlung der Wohnung helfen Sie mir auch in Zukunft, Ihnen und anderen
Gästen zufriedenstellende Räumlichkeiten anzubieten.
Abreise - Am Abreisetag ist die Wohnung bis 11.00 Uhr besenrein frei zu machen. Alles benutzte
Geschirr ist wieder sauber in die Schränke einzuräumen, die Betten müssen nicht abgezogen werden.
Bitte werfen Sie vor Abreise alle gebrauchten Handtücher einfach auf einen Haufen auf den Boden.
Bad - Wir bitten Sie, zur Vermeidung von Kalkablagerungen die Fliesen der Dusche nach dem
Duschen abzuziehen. Lassen Sie das Fenster, wenn möglich auch die Tür zum Lüften offen. In
Dusche und Toilette dürfen keine Hygieneprodukte, Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten,
Fette o. ä. geworfen bzw. geschüttet werden.
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 mit dem Mietpreis abgegolten. Sie sind auf einen
normalen Reinigungsaufwand kalkuliert. Sollten bei Abreise noch besonders starke Verschmutzungen
bzw. zu spülendes Geschirr vorhanden sein, wird dieses nach Aufwand in Rechnung gestellt.
Erste Hilfe - Für den Notfall ist eine kleine Pflasterbox vorhanden, welche Sie im Küchenschrank
finden. Wir hoffen jedoch, dass Sie diese nicht benötigen werden.
Haftung - Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Gastes/ der Gäste.
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.
Lüften - Zur Vermeidung von Schimmelbildung bitten wir Sie die Räume ausreichend zu lüften,
mindestens 1x Stoßlüftung am Tag für 5-10 min und insbesondere nach dem Duschen. Bitte lassen
Sie tagsüber die Rollläden geöffnet.
Müll - Müllbeutel stellen wir Ihnen zur Verfügung. Bitte stellen Sie volle Beutel und Ihr Altglas vor die
Garage, wir werden es entsorgen.
Nebenkosten - Wasser, Strom, Heizung und Müll sind, wenn nicht anders vereinbart im Mietpreis
enthalten. Diese Kosten sind für einen Normalverbrauch berechnet, sollten diese überdurchschnittlich
hoch liegen, hält der Vermieter sich eine Nachbelastung vor.
Rauchen - Das Rauchen ist in unserer Ferienwohnung grundsätzlich verboten. Beschädigungen wie
Brandflecken und Löcher in oder an Möbel, Fußboden, Bettwäsche, usw. haben zur Folge, dass wir
Ihnen dies zum Wiederbeschaffungswert in Rechnung stellen müssen.
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.
Ruhezeiten - Die Ferienwohnung befindet sich in einem reinen Wohngebiet. Im Sinne einer guten
Nachbarschaft bitten wir Sie, die öffentlichen Ruhezeiten wie Mittag-, Nacht- und Sonntagsruhe
einzuhalten.
Schlüssel - Bitte geben Sie die Schlüssel nie aus der Hand. Ein Verlust der Schlüssel ist umgehend
zu melden und der Gast haftet für den Einbau eines neuen Schließzylinders.
Schuhe - Wir bitten Sie, speziell in den nassen Monaten, nicht mit Straßenschuhen in der Wohnung
zu laufen.
Sorgfaltspflicht - Wir bitten unsere Gäste, das Mietobjekt pfleglich zu behandeln und dafür Sorge zu
tragen, dass auch Mitreisende und Angehörigen die Mietbedingungen einhalten. Die Hauseingangstür
ist beim Verlassen des Hauses per Schlüssel verschlossen werden. Ebenso sind auch alle Fenster
sind bei Verlassen der Wohnung zu schließen, um Schäden durch Unwetter oder Einbruch zu
vermeiden.
Wäsche – können Sie in der Maschine waschen. Die Benutzung kostet pauschal 2,00 € je Stunde.
Wohnbereich - TV und Bluray. Bitte programmieren Sie die Geräte nicht nach Ihren Wünschen um.
Bitte gehen Sie auch sorgsam mit den zur Verfügung gestellten DVDs um, dass auch nachfolgende
Gäste noch Freude daran haben.

