Kleine Hausordnung
Liebe Gäste,
wir hoffen, dass Sie eine erholsame Zeit in unserer Unterkunft verbringen. Unsere „kleine
Hausordnung“ soll eine kleine Hilfestellung sein, wie wir uns den Umgang mit unseren Räumen
und Inventar vorstellen. So helfen Sie uns, Ihnen auch in Zukunft eine schöne Unterkunft bieten
zu können.
Allgemein:
Vermissen Sie etwas oder brauchen Sie Hilfe? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an uns!
Gerne nehmen wir Anregungen und Verbesserungsvorschläge entgegen. Bitte gehen Sie mit dem
Inventar sorgsam um und behandeln Sie Ihre Unterkunft pfleglich. Achten Sie bitte auch auf
stark verschmutzte Schuhe und schalten Sie das Licht aus, wenn Sie gehen. Bedenken Sie
ebenfalls, dass Wasser eine kostbare Ressource ist!
Weiteres:
- der Küchenbereich im EG wird gemeinschaftlich genutzt
- auch das Bad im EG ist zur gemeinsamen Nutzung vorgesehen
- die Benutzung des unteren Hofbereiches ist nicht gestattet (privat); die Benutzung des oberen
Hofbereiches hingegen ist erlaubt
- die Gartenbenutzung ist generell nicht erlaubt, in Absprache jedoch möglich
- die allgemeine Nachtruhe beginnt ab 22.00 Uhr
- grobe Missachtung oder Verletzung der Hausordnung führt zu sofortiger Beendigung des
Mietvertrages
- alle Dachfenster sind beim Verlassen des Hauses zu schließen!

Müll und Abfall:
Bitte trennen Sie den Müll in den dafür vorgesehenen Behältern.
Rauchen:
Das Rauchen innerhalb der Räumlichkeiten ist grundsätzlich nicht erlaubt. Im Außenbereich ist
das Rauchen hingegen gestattet. An den dafür vorgesehenen Raucherplätzen haben wir für Sie
entsprechende Aschenbecher bereitgestellt. Beschädigungen wie Brandflecken und Löcher
müssen wir Ihnen jedoch in Rechnung stellen.
Schlüssel:
Bitte geben Sie Ihre Schlüssel nicht aus der Hand und nehmen Sie sie immer mit, wenn Sie das
Haus verlassen.
Abreise:
Bitte hinterlassen Sie bei Abreise unsere Unterkunft so, wie Sie sie vorgefunden haben (besenrein
bzw. verschmutzes Geschirr muss gespült und eingeräumt werden). Geschirrspüler, Staubsauger
und Besen sind entsprechend vorhanden.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, Entspannung und Erholung.
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!

