Hausordnung

Liebe Feriengäste,
wir freuen uns, Sie in unserem Storchennest begrüßen zu dürfen!
Sollten Sie etwas im Haus vermissen oder wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich vertrauensvoll an
uns wenden. Nur so können wir evtl. Unzulänglichkeiten schnell beheben.
Sämtliche Dinge, die sich im Haus befinden und zugänglich sind, dürfen und sollen von den Gästen
genutzt werden. Bitte gehen Sie jedoch mit der gesamten Einrichtung und Inventar sorgsam um.
An- und Abreise:
Sofern nicht anders vereinbart, ist das Haus am Anreisetag ab 15 Uhr bezugsfertig. Bitte teilen Sie uns
Ihre voraussichtliche Ankunftszeit unbedingt einige Tage vor der Anreise mit. Die Schlüsselübergabe
erfolgt nach individueller Absprache.
Am Abreistag ist das Haus bis 11.00Uhr besenrein frei zu machen. Benutztes Geschirr ist wieder
sauber in die Schränke einzuräumen. Gäste mit Haustieren entfernen bitte sämtliche Tierhaare. Die
Betten müssen nicht abgezogen werden, gebrauchte Handtücher werfen Sie bitte im Bad auf den
Boden.
Bad
Wir bitten Sie, zur Vermeidung von Kalkablagerungen die Duschtrennwand nach dem Duschen
abzuziehen und abzutrocknen.
In Dusche und Toilette dürfen keine Hygieneprodukte, Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten,
Fette o. ä. geworfen bzw. geschüttet werden. Es kann sonst zu unangenehmen Verstopfungen
kommen. Bei eintreten einer Verstopfung werden die Kosten weiterbelastet.
Beschädigungen
Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann jedoch jedem passieren, dass einmal etwas kaputt
geht. Bitte melden Sie evtl. Schäden umgehend, damit wir diesen nicht erst nach Ihrer Abreise bei
der Endreinigung feststellen.
Der Gast haftet für Beschädigungen in Höhe der Wiederbeschaffungs und Herstellungskosten.
Decken
Im Haus sind zusätzliche Decken vorhanden. Diese sind nur für den In-House-Bereich vorgesehen und
wir bitten Sie, diese nicht als Picknick-, Hunde- oder Strand-Decken zu verwenden.
Endreinigung
Die Kosten der Endreinigung sind, falls nicht anders vereinbart, mit der Pauschale /Mietpreis
abgegolten. Sie sind auf einen normalen Reinigungsaufwand kalkuliert. Das Haus ist bei der Abreise
besenrein zu verlassen, Geschirr muss abgewaschen und weggeräumt sein (siehe „An- und Abreise“),
den Müll bitte trennen (siehe „Müll“). Tierhaare sind zu entfernen.
Sollten bei Abreise noch besonders starke Verschmutzungen vorhanden sein, werden diese nach
Aufwand gesondert in Rechnung gestellt.
Fernsehempfang
Kabel/TV

Hausordnung
Grills
Wir stellen Ihnen einen Holzkohlegrill zur Verfügung. Bitte nach der letzten Benutzung reinigen.
Haftung
Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Gastes/ der Gäste.
Haustiere
Hunde (Katzen und andere Haustiere auf Anfrage) sind in unseren Ferienwohnungen Willkommen.
Bitte geben Sie diese bei der Buchung an. Trotzdem bitten wir Sie, sämtliche Tierhaare zu entfernen.
Hunde gehören nicht auf die Möbel (Betten, Couch), bitte nehmen Sie Rücksicht. Bitte entfernen Sie
die Hinterlassenschaften ihrer Hunde auf dem Grundstück und auch an der Straße in der
Nachbarschaft.
Internet/ W-LAN
Küche
Bitte gehen Sie pfleglich mit der Kücheneinrichtung und den technischen Geräten um.
Bitte räumen Sie das Geschirr nur im sauberen Zustand wieder in die Schränke ein, gleiches gilt auch
für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben. Der nächste Gast dankt es Ihnen.
In das Spülbecken dürfen keine Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten, Fette o. ä. geworfen
bzw. geschüttet werden, da es sonst zu unangenehmen Verstopfungen kommen kann und da es auf
dem Land vierbeinige Schädlinge gibt, die wir nicht anziehen möchten.
Kündigung
Bei mehrfachem Verstoß gegen die Mietbedingungen kann der Vermieter den Mietvertrag einseitig
kündigen und der Gast hat das Haus sofort zu verlassen. Ein Anspruch auf Rückerstattung des
Mietpreises besteht in diesem Falle nicht.
Müll
Bitte helfen Sie uns bei der Vermeidung von Müll und bei der Mülltrennung.
Der Müll ist zu trennen nach:
-

Verpackungsmaterial gem. gelben Sack (alle Verpackungen mit dem grünen Punkt)
Papier (blaue Tonne)
Restmüll (schwarze Tonne)
Glas (im örtlichen Glascontainer)

Nebenkosten
Wasser, Strom, Heizung und Müll sind, wenn nicht anders vereinbart im Mietpreis enthalten. Diese
Kosten sind für einen Normalverbrauch berechnet, sollten diese überdurchschnittlich hoch liegen,
hält der Vermieter sich eine Nachbelastung vor.
Notfallnummern
Tierklinik Altenbruch 04722 2516
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117

Hausordnung
Parkmöglichkeiten
Ein Parkplatz vor dem Haus, wird Ihnen zugewiesen.
Rauchen
Das Rauchen ist im Haus ist verboten. Außerhalb des Hauses ist das Rauchen erlaubt.
Reinigung
Sollten Ihnen mal ein Missgeschick (extremer Schmutz, Flüssigkeiten auf dem Boden od.
Arbeitsflächen usw.) passieren, bitten wir Sie dies sofort zu beseitigen. Es sind Besen, Schaufel sowie
Wischeimer, Wischmop und Putzmittel und ein Staubsauger vorhanden.
Schlüssel
Bitte geben Sie die Schlüssel nie aus der Hand. Ein Verlust der Schlüssel ist umgehend zu melden und
der Gast haftet bis zur Höhe der Wiederbeschaffungskosten.
Sorgfaltspflicht
Wir bitten unsere Gäste, das Mietobjekt pfleglich zu behandeln und dafür Sorge zu tragen, dass auch
Mitreisende und Angehörigen die Mietbedingungen einhalten.
Die Hauseingangstür soll grundsätzlich geschlossen sein und beim Verlassen des Hauses per Schlüssel
verschlossen werden. Ebenso sind auch alle Fenster bei Verlassen des Hauses zu schließen, um
mögliche Schäden durch Unwetter oder Einbruch zu vermeiden.
Mit den Ressourcen Wasser und Strom ist schonend umzugehen.
Terrasse
Bitte nehmen Sie am Abend sämtliche Polster mit in das Haus.
Ab 22 Uhr ist Nachtruhe auf dem gesamten Grundstück.
Vorzeitige Abreise
Bei einer vorzeitigen Abreise wird keine Rückerstattung geleistet.
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