
Hausordnung

Liebe Ferien-Gäste!

Sie verbringen Ihren Urlaub in einer privaten Wohnung. Wir haben uns mit der 

Einrichtung Mühe gegeben und hoffen, dass Sie einen wunderschönen Urlaub 

erleben.

Nachstehende Hausordnung soll Ihnen eine Hilfestellung geben, in der wir nur 

beschreiben, wie wir uns den Umgang mit der Wohnung und dem Inventar im 

Idealfall vorstellen. Außerdem haben wir, zu unserer Entlastung und aus gegebenem 

Anlass, einige Regeln einführen müssen, von denen wir hoffen, dass sie Ihr 

Verständnis finden. Durch eine ordentliche Behandlung der Wohnung helfen Sie uns 

auch in Zukunft - bei größtmöglichem Service - unsere Mietpreise aufrecht zu 

erhalten.

Allgemein

Sämtliche Dinge, die sich im Haus befinden oder dazu gehören, dürfen und sollen 

von den Gästen benutzt werden. Bitte gehen Sie mit den Dingen im und am Haus 

sorgsam um.

Übernahme der Wohnung

Am Anreisetag kann die Wohnung ab 15.00 Uhr bezogen werden. Für das Einstellen 

von Gepäckstücken kann ein früherer Zeitpunkt vereinbart werden.

Übergabe der Wohnung

Am Abreisetag bitten wir Sie, die Wohnung bis spätestens 11.00 Uhr freizugeben.

Reiserücktrittsversicherung

Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung, die eintritt, 

wenn Sie Ihren Urlaub aus wichtigen Gründen, z.B. wegen Krankheit oder Unfall, 

nicht antreten können oder vorzeitig abbrechen müssen.

Beschädigungen

Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann jedoch jedem passieren, dass 

einmal etwas kaputt geht. Wir freuen uns, wenn Sie uns den entstandenen Schaden 

mitteilen und wir nicht erst nach Ihrer Abreise bzw. wenn die nächsten Mieter 

eingezogen sind, den Schaden feststellen. Die Mieter haften für Beschädigungen, 

soweit Sie, Ihre Mitreisenden oder Gäste diese verschuldet oder aus anderen 

Gründen zu vertreten haben. In Spülbecken, Waschbecken, Badewanne und Toilette 

dürfen keine Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten o.ä. geworfen bzw. 

geschüttet werden. Möbel aus der Inneneinrichtung dürfen nicht ins Freie getragen 

werden.

Haustiere

Das Mitbringen von Haustieren und ebenfalls das Hereinlassen von Haustieren 

eventueller Gäste sind grundsätzlich erlaubt. Wir bitten jedoch um eine Information 

an den Vermieter.



Teppichboden

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Teppiche bzw. Teppichböden nicht mit 

"Strassenschuhen" betreten würden. Sie befinden sich mitten in der Natur, wo 

besonders bei feuchtem Wetter die Schuhe schon mal recht schmutzig werden.

Küche

Den Kühlschrank bitte vor der Abreise leeren und so auswischen, wie Sie Ihn bei 

Ihrer Ankunft vorgefunden haben. Bitte nicht ausschalten. Bitte beachten Sie, dass 

das Geschirr nur in sauberem Zustand wieder in die Schränke eingeräumt wird, 

gleiches gilt für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben, insbesondere den 

Toaster und die Kaffeemaschine. 

Wohnbereich

Bitte bei der Abreise keinen "angesammelten" Müll im Haus hinterlassen. Fragen zur 

Entsorgung beantworten wir Ihnen gern bei Ihrer Ankunft.

Schlafräume

Bitte lassen Sie die Matratzen, das Bettzeug und die Schlafdecken in den Betten und 

benutzen Sie diese nicht im Wohnbereich oder draußen (gilt besonders für die 

Matratzen).

Terrasse und Außenbereich

Bitte schließen Sie bei jedem Verlassen des Grundstücks das Tor an der Einfahrt. 

Nach Gebrauch bzw. vor der Abreise bitten wir Sie, den Holzkohlegrill zu reinigen. 

Grillrost säubern und Asche bzw. restliche Kohle auf den Kompost, der auf dem 

Grundstück vorhanden ist, entsorgen. Fleisch- und Wurstreste möglichst mit dem 

Restmüll entsorgen - auf keinen Fall aber in der Toilette. Die Sitzpolster für die 

Gartenmöbel bitte über Nacht und bei Regenwetter mit in die Wohnung nehmen.

An die Raucher

Das Rauchen ist in der Ferienwohnung grundsätzlich verboten – die Terrasse und 

der Garten bieten hoffentlich genügend Gelegenheit. Beschädigungen wie 

Brandflecken und Löcher in oder an Möbeln, Bettwäsche, Matratzen, Tischdecken, 

Wolldecken usw. haben zur Folge, dass diese Ihnen zum Wiederbeschaffungswert in

Rechnung gestellt werden müssen. Dies ist keineswegs im Mietpreis enthalten.

Infomappe

In der Infomappe im Wohnzimmer finden Sie eine Reihe von Ausflugstipps und 

Literatur über die Umgebung. Auch Kartenmaterial ist vorhanden. Sollte das nicht 

ausreichen, so sind wir gern bereit, Sie ausführlich zu beraten. 

Natur, Viehhaltung,  . . .

Unsere Ferienwohnung befindet sich auf dem Lande. Wir bemühen uns, sie zu

pflegen und sauber zu halten und reagieren schnellstens auf etwaige Beschwerden. 

Spinnen und Mücken werden Sie im Haus gelegentlich finden - draußen sind Mäuse, 

Marder, Fledermäuse usw. Ihre Nachbarn. Elektrozäune an benachbarten 

Pferdekoppeln sind gang und gebe - Kinder müssen entsprechend gewarnt werden. 

Ruhezeiten

Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, die Ruhezeiten zu beachten.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung 

und gute Erholung.


