Kleine Hausordnung
Liebe Gäste!
Sie verbringen Ihren Urlaub in einer privaten Ferienwohnung.
Wir haben uns mit der Einrichtung Mühe gegeben und hoffen, dass Sie einen
wunderschönen Urlaub hier in unserer Ferienwohnung verbringen.
Nachstehende „Kleine Hausordnung“ soll eine Hilfestellung geben, in der wir nur
beschreiben, wie wir uns den Umgang mit der Wohnung und dem Inventar im Idealfall
vorstellen.
Durch eine ordentliche Behandlung der Wohnung helfen Sie uns auch in Zukunft, Ihnen
eine schöne Ferienwohnung zur Verfügung zu stellen.
Allgemein: Sollten Sie irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder Sie brauchen
Hilfe, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.
Bitte gehen Sie mit der gesamten Einrichtung und Inventar sorgsam um. Der Mieter hat
das Mietobjekt pfleglich zu behandeln und dafür Sorge zu tragen, dass auch seine
Mitreisenden dieses tun. Was wir gar nicht akzeptieren, sind das Umbauen und
Verrücken von Mobiliar, wie Betten, Schränke, Kühlschrank etc.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Wohnung nicht mit verschmutzten
Straßenschuhen betreten.
Bitte schließen Sie die Fenster, wenn Sie Ihre Wohnung verlassen. Sollten Sie dies
versäumen, behalten wir uns vor, die Wohnung zu betreten um dies für Sie
vorzunehmen. Dies geschieht zu Ihrem und unserem Schutz, um Schäden vor
Einbruch und Unwetter entgegenzuwirken.
Unsere Fenster sind mit Insektengittern ausgestattet, somit hoffen wir, da die
Plagegeister keine Unwesen treiben. Wenn Ihre Wohnung mit Rollläden ausgestattet ist,
ziehen Sie diese vorsichtig hoch und runter, um unnötige Reparaturen zu vermeiden.

Version 1.4

Seite 1

Küche: Bitte beachten Sie, dass Geschirr nur im sauberen Zustand wieder in die
Schränke eingeräumt wird. Gleiches gilt auch für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie
benutzt haben.
Müll und Abfall: Bitte trennen Sie Ihren Müll (Gelber Sack/ Papier/Flaschen/Restmüll).
Der Restmüllbehälter, der Behälter für Papier (blaue Tonne) und Tonnen für die gelben
Säcke befinden sich in der Hausgarage. Flaschen und Glas können Sie neben dem
Restmüllbehälter abstellen, bzw. in den Altglascontainer, Ortsausgang Richtung
Weilmünster auf der linken Seite (Am Bahnhof, Egerlandstraße) entsorgen.
Rauchen: Das Rauchen ist in unserer Ferienwohnung grundsätzlich nicht erlaubt.
Schlüssel: Bitte geben Sie Ihre Schlüssel nicht aus der Hand. Bei Verlust der Schlüssel
haftet der Mieter bis zur Höhe der Wiederbeschaffungskosten.
Nehmen Sie Ihre Schlüssel bitte immer mit, wenn Sie das Haus verlassen.
Beschädigungen: Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann jedoch jedem
passieren, dass einmal etwas kaputt geht. Wir würden uns freuen, wenn Sie den
entstandenen Schaden mitteilen und wir diesen, nicht erst nach Ihrer Abreise bei der
Endreinigung feststellen.
Die Mieter haften für Beschädigungen, soweit sie, Ihre Mitreisenden oder Gäste diese
verschuldet oder aus anderen Gründen zu vertreten haben. Hier sind aber nicht
Kleinigkeiten, wie z.B. ein zerbrochenes Glas gemeint.
Stallanlagen und Umgang mit Tieren: Bitte beachten Sie den gesonderten Hinweis in
unserer Gästemappe.
Spielgeräte und Spielplatz: Die Spielgeräte und Spielsachen stehen unseren kleinen
Gästen jederzeit zur Verfügung. Bitte behandeln Sie diese sorgsam, damit die nächsten
Ferienkinder auch ihre Freude noch daran haben und stellen Sie diese nach Gebrauch
wieder zurück. Auf unserem Spielplatz steht ein Bauwagen, den Sie gerne nutzen dürfen
beispielsweise bei schlechten Wetter oder wenn Sie mal mit Ihren Kinder darin
übernachten möchten. Der Bauwagen ist nach Verlassen des Spielplatzes immer
abzuschließen und aufgeräumt zu hinterlassen. Für Schäden und Verletzungen die durch
die Geräte entstehen übernehmen wir keine Haftung.
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Haustiere: Wenn Sie einmal Besuch erwarten mit Haustieren, möchten wir Sie bitten
uns zu informieren. Besucher-Haustiere sind nur in Ausnahmefällen und nach Absprache
erlaubt.
Damit die Tiere ebenfalls Herzlich Willkommen sind, hat uns die Erfahrung in der
Vergangenheit gezeigt, dass wir leider einige Richtlinien aufsetzen mussten.
ung: Es ist nicht gestattet, dass sich das Tier auf Betten, Polster
Couch, etc. legt. Auch möchten wir Sie bitten, die in der Wohnung vorhandenen Decken
nicht als Hundedecken zu verwenden. Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine benötigen. Für
eventuelle Schäden haftet der Mieter. Starker Hundegeruch ist nachhaltig. Auf
Rücksicht anderer Gäste bitten wir Sie darum die Wohnung immer gut zu lüften. Falls
das Haustier die Wohnung sowie allgemeine Räume verunreinigt, liegt es in der
Verantwortung des Mieters, die entsprechenden Bereiche zu reinigen. Falls eine
Nachreinigung der Ferienwohnung aufgrund der Tierhaltung durch uns nötig ist, müssen
wir Ihnen 150 Euro in Rechnung stellen.
Grundstückes zu beaufsichtigen und an der Leine zu halten. Das Betreten der Stall,Paddockanlagen und Weiden mit Hunden ist nicht gestattet. Bitte bedenken Sie, dass
andere Tiere und Menschen großen Respekt vor Hunden haben können. Auch möchten
wir nicht, dass der Hund alleine in der Wohnung bleibt.
Einrichtung und Umgebung, entstandenen Schäden und Verunreinigungen.
Abreise: Am Abreisetag bitten wir unsere Gäste die Wohnung bis spätestens 11.00 Uhr
freizugeben.
Bei Ihrer Abreise sollte die Ferienwohnung nach Möglichkeit wieder ungefähr so
aussehen, wie Sie sie vorgefunden haben.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung und Erholung.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit der Buchung der Ferienwohnung wird die Hausordnung anerkannt.
Ihre Vermieter
Bernadette und Jürgen F. Krusch
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