
Unsere Hausordnung

Liebe Gäste!
Unsere Unterkunft soll während Ihres Aufenthalts für Sie ein Zuhause sein. Sie und alle unsere anderen 
Gäste sollen sich bei uns immer wohlfühlen! Deshalb bitten wir Sie, sich an die folgenden kleinen Regeln 
zu halten:

Allgemeines
•	 Sollten Sie während Ihres Aufenthalts etwas in unserer Ferienwohnung vermissen oder Hilfe be-

nötigen, lassen Sie es uns einfach wissen. Wir helfen Ihnen gerne!
•	 Bitte gehen Sie mit der gesamten Einrichtung sorgsam um.
•	 Bitte lüften Sie die Räumlichkeiten regelmäßig.
•	 Wenn Sie die Unterkunft verlassen, schließen Sie bitte alle Fenster sowie die Balkontür und ver-

schließen Sie die Wohnungstür. Achten Sie bitte ebenfalls darauf, dass alle Lichter und Geräte 
(Herd, Kaffeemaschine, TV, Radio etc.) ausgeschaltet sind.

•	 Sie befinden Sich in einer haustierfreien Nichtraucherwohnung. Das Mitbringen von Haustieren 
jeder Art sowie das Rauchen in der Wohnung sind nicht erlaubt.

•	 Das Abstellen und Reinigen von Fahrrädern in der Wohnung ist untersagt.
•	 Bitte trennen Sie Ihren Müll sorgfältig in die dafür vorgesehenen Behälter und entsorgen Sie ihn 

in den bereitgestellten Müllcontainern im Hof.
•	 Die in der Reservierung vereinbarte Gästezahl darf nicht überschritten werden.
•	 Feste, Partys oder Junggesellinnen-/Junggesellenabschiede sind im Apartment nicht gestattet.
•	 Der Gastgeber behält sich das Recht vor, die Dauer des Aufenthalts abzubrechen, 

sollten Hausregeln missachtet werden.

Wertsachen
Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände und Garderobe des Gastes.

Schlüssel
Bitte geben Sie die Wohnungsschlüssel nicht aus der Hand. Bei Verlust der Schlüssel haftet der Gast für 
die daraus entstehenden Kosten (Austausch des Schlosses/der Schließanlage).
Bei Ihrer Abreise hinterlassen Sie die Wohnungsschlüssel bitte auf dem Esstisch und ziehen die Woh-
nungstür sorgfältig hinter sich zu.

Sportgeräte
Im Keller des Hauses befindet sich ein kleiner Abstellplatz, der für Sportgeräte genutzt werden kann. Er 
ist für jedermann frei zugänglich und nicht abschließbar. Der Gastgeber übernimmt keine Haftung für 
dort abgestellte Gegenstände.

Beschädigungen
Sollte Ihnen ein Schaden am Inventar oder an der Wohnung entstehen, teilen Sie uns dies bitte umge-
hend mit. Sie haften für verursachte Schäden in vollem Umfang und können diese in der Regel über Ihre 
private Haftpflichtversicherung regulieren.

Abreise / Check-out
Bitte hinterlassen Sie das Apartment bei Ihrer Abreise in besenreinem Zustand (aufgeräumt, saubere  
Küche, Müll im Container etc.), die gründliche Endreinigung übernehmen wir für Sie.
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