
 

 

Hausordnung  
 
 
Liebe Gäste! 
 
Unsere private Ferienwohnung soll Ihnen wie ein zweites zu Hause sein. Sie sollen sich wohlfühlen 
und ausruhen können. Wir haben uns mit der Einrichtung viel Mühe gegeben und hoffen, dass Sie 
alles vorfinden, was Sie benötigen. 
 
Gerne stehen wir Ihnen auch bei Fragen und Informationen zu Ausflugstipps u. ä. zur Verfügung. 
 
Die nachstehende Hausordnung soll eine Hilfestellung für einen harmonischen Aufenthalt sein. 
Außerdem haben wir einige Regeln aufgeführt von denen wir hoffen, dass sie Ihr Verständnis finden. 
Durch eine ordentliche Behandlung der Wohnung helfen Sie uns auch in Zukunft, Ihnen und anderen 
Gästen zufrieden stellende Räumlichkeiten anzubieten. 
  
Allgemein: 
 
Sollten Sie irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie 
sich vertrauensvoll an uns. 
Nur so können wir eventuelle Unzugänglichkeiten schnell beheben. 
 
Sämtliche Dinge, die sich in der Ferienwohnung oder auf dem Balkon befinden, oder dazugehören, 
dürfen und sollen von den Gästen benutzt werden. Bitte gehen Sie mit der gesamten Einrichtung 
und dem Inventar sorgsam um und behandeln Sie das Mietobjekt pfleglich. Tragen Sie bitte auch 
Sorge dafür, daß auch Ihre Mitreisenden, die Mietbedingungen einhalten. 
 

Abreise: 
 
Bei Abreisetag bitten wir Sie, die Ferienwohnung bis 9.00 h freizugeben. 
 
Bitte melden Sie sich kurz vor Abreise bei den Wirtsleuten zwecks Wohnungsabnahme. 
 
Leider werden wir in der letzten Zeit immer mehr mit der Tatsache konfrontiert, dass uns die 
Wohnung in einem überaus verschmutzten Zustand hinterlassen bzw. übergeben wird.  
 
Um hier etwaige Diskussionen und Unannehmlichkeiten vorab zu unterbinden, bitten wir Sie 
höflich, auf eine dementsprechende reinliche Übergabe der Wohnung zu achten. 
 
Alles benutze Geschirr ist wieder sauber in die Schränke einzuräumen, die Betten, wenn Sie 
so lieb sind, abziehen und den Müll bitte entsorgen. 
 
Sofern Sie die Wohnung nicht in einem ordnungsgemäßen und sauberen Zustand 
hinterlassen, stellen wir Ihnen die Endreinigung in Höhe von Euro 30,00 in Rechnung. 
 
Bei einer vorzeitigen Abreise wird keine Rückerstattung geleistet. 

 
Balkon: 
 
Bitte hängen Sie keine Handtücher und Kleidungsstücke über den Balkon oder an die Fensterläden. 
Unser Haus ist von allen Seiten sehr eingesehen und dies sieht nicht schön aus. 
 



 

 

Küche: 
 
Bitte beachten Sie, dass das Geschirr nur im sauberen Zustand wieder in die Schränke eingeräumt 
wird, gleiches gilt auch für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben. Reinigungsmittel und 
Lappen befinden sich im Unterschrank des Spülbeckens.  
Ein Staubsauger befindet sich im Kleiderschrank. 
 
Müll:  
 
Wir trennen Papier (blaue Tonne), Restmüll (graue Tonne) Plastik und Dosen (blauer Sack). Ein 
Abfalleimer steht in der Küche. Größere Verpackungen bitte zerkleinern. Die Müllentsorgung 
befindet sich links neben der Garage. 
 
An die Raucher: 
 
Wir sind ein NICHTRAUCHERHAUS !!! -auch nicht auf dem Balkon.  
Das Rauchen ist nur vor der Haustüre erlaubt! Einen Aschenbecher stellen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
Bad: 
 
Bitte keine Hygieneprodukte und auch keine Essensreste in der Toilette entsorgen.  
Nach dem Duschen lüften Sie bitte reichlich das Bad um Schimmelbildung zu vermeiden. 
 
Ruhezeiten: 
 
Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, dass von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr die Nachtruhe 
eingehalten wird. 
 
Beschädigung: 
 
Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann jedoch jedem passieren, dass einmal etwas kaputt 
geht. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns den entstandenen Schaden mitteilen und wir diesen 
nicht erst nach Ihrer Abreise bei der Endreinigung feststellen. 
 
Für Schäden haftet der Gast.  
 
Sorgfaltspflicht: 
 
Bei uns in der Region ziehen oft unerwartet und schnell unwetterartige Gewitter mit Starkregen auf. 
Daher achten Sie bitte darauf, dass beim Verlassen des Hauses Fenster und Balkontüren 
geschlossen sind. 
 
Bitte denken Sie beim Verlassen der Wohnung ebenfalls daran, alles Licht auszuschalten - Umwelt 
und Vermieter sind Ihnen dafür dankbar! 
 
Hausrecht: 
 
Unter bestimmten seltenen Umständen (Notfällen - Schutz von Leib u. Vermögen) behalten wir uns 
das Recht vor, die Wohnung ohne Wissen des Gastes zu betreten 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und einen erholsamen Urlaub. 
 
Vielen Dank Ihre Familie Reichart 


