
 

 

 

Hausordnung 

 
Liebe Gäste , 

Allgemein ist zu beachten, wenn Sie etwas in unserem Haus 

vermissen oder wir Ihnen irgendwie behilflich sein können, lassen Sie 

es uns einfach wissen. 

Bitte gehen Sie mit der Einrichtung sorgsam um, damit die nächsten 

Gäste ebenso etwas davon haben und sich wohlfühlen können. 

 

1. Reinigung 

Wir bitten Sie das komplette Haus besenrein zu verlassen. Das 

Geschirr, Besteck, Gläser etc. Sollte sauber und trocken an seinem 

Platz in den Schränken vorzufinden sein. Herd und Backofen sollte 

von Essensresten befreit sein. 

Bitte keine Hygieneprodukte und auch keine Essensreste in die 

Toiletten entsorgen. 

 

2. Lüften 

Die Wohnung ist auch in der kalten Jahreszeit ausreichend zu lüften. 

Dies erfolgt durch möglichst kurzfristiges, aber ausreichendes 

Öffnen der Fenster. Vor allem die Bäder !! 

 

3. Schuhe 

Wir bitten Sie, speziell in den nassen Monaten, nicht mit 

Straßenschuhen in die Wohnung zu laufen. 

 



4. Nichtraucher 

Das Rauchen im gesamten Haus ist verboten. Beschädigungen wie 

Brandflecken und Löcher in oder an Möbel, Fußboden, Bettwäsche, 

Tischdecken etc. Haben zur Folge, dass wir Ihnen dies zum 

Wiederbeschaffungswert in Rechnung stellen müssen. 

 

5. Mülltrennung  

Bitte trennen Sie den Müll in die hierfür vorgesehenen Behälter lt. 

des Müllplanes. (Aushang) 

 

6. Haftung 

Der Vermieter haftet nicht für die Wertgegenstände und Garderobe 

des Gastes. 

 

7. Haustürschlüssel 

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. 

 

8. Hausrecht 

Unter bestimmten Umständen (kommt sehr selten vor) kann es 

notwendig sein, dass der Vermieter die Ferienwohnung ohne 

Wissen des Gastes betreten muss (z.B. Schornsteinfeger) 

 

9. Sorgfaltspflicht 

Fenster und Türen sind beim Verlassen der Wohnung zu schließen 

um Schäden, die durch Unwetter entstehen können, zu vermeiden. 

Vergewissern Sie sich bitte ebenfalls, dass alle Lichter und der 

Herd/Backofen ausgeschaltet sind. 

 

Ruhezeiten 

Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, dass von 

22:00 Uhr bis 6:30 Uhr die Nachtruhe eingehalten wird. 


