HAUSORDNUNG
Liebe Gäste,
um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, erhalten Sie hier
grundlegende Informationen und allgemeine Regelungen für die Nutzung Ihrer
Ferienwohnung.
Bei Fragen und Wünschen sind wir selbstverständlich gern für Sie da.
Wir wünschen Ihnen eine erholsame Zeit.

MIETBEDINGUNGEN
1. Buchungsanfragen können Sie telefonisch unter: 0152/33758664 oder
über unser Kontaktformular an uns richten.
2. Eine verbindliche Buchung muss schriftlich über unser Kontaktformular
bei uns eingehen
3. An- und Abreisezeiten, sowie die persönliche Schlüsselübergabe erfolgt
individuell nach Absprache
4. Haustiere auf Anfrage
5. Haftung für Wertgegenstände unserer Gäste kann nicht übernommen
werden
6. Ab einem Aufenthalt von 4 Wochen erheben wir eine
Endreinigungspauschale in Höhe von 50,00 €
Bei kürzeren Aufenthalten ist die Reinigung im Mietpreis inbegriffen

ALLGEMEINE REGELUNGEN
1. Das Rauchen innerhalb der Ferienwohnung ist nicht gestattet, bitte
nutzen Sie hierfür die Sitzecke im Garten und die für Sie bereitgestellten
Aschenbecher
2. Wir bitten Sie, Beschädigungen der Ferienwohnung, des Inventars und an
Gebrauchsgegenständen direkt an uns weiterzuleiten, damit wir diese
zeitnah ersetzen können.
3. Für größere Schäden haftet der Verursacher oder dessen Versicherung

4. Aus Rücksichtnahme auf andere Anwohner bitten wir Sie, die Nachtruhe
von 22:00 Uhr – 06:00 Uhr einzuhalten
5. In dringenden Fällen kann es nötig sein, dass wir die Wohnung ohne Ihr
Wissen betreten müssen. Dies kommt jedoch nur dann vor, wenn es nicht
möglich ist, Sie zuvor davon in Kenntnis zu setzen
6. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Hausordnung behalten wir
uns das Recht vor, den Vertrag einseitig und mit sofortiger Wirkung zu
kündigen, worauf der Gast die Wohnung unverzüglich zu verlassen hat
Eine Rückerstattung des Mietpreises erfolgt in diesem Fall nicht
7. Eine Weitergabe der Hausschlüssel an Außenstehende ist nicht gestattet
8. Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass sich auch Ihre Kinder gemäß der
Hausordnung verhalten, wir übernehmen hierfür keine Haftung
9. Sie tragen während Ihres gesamten Aufenthalts die Verantwortung für
sich selbst und Ihre Wertgegenstände
Um Verluste durch Einbruch und Diebstahl zu vermeiden, schließen Sie
die Türen ihrer Ferienwohnung nach Verlassen immer ab und kippen Sie
die Fenster, damit die Wohnung vor Starkregen geschützt ist
Eventuelle Schäden die durch Missachtung entstehen werden von uns
nicht übernommen

