
 

 

Hausordnung 
 
Sehr geehrte Gäste,  
 
wir heißen Sie recht herzlich in unserem Ferienobjekt willkommen und wünschen Ihnen einen 
erlebnisreichen und erholsamen Aufenthalt. 
 
Mit Ihrer Buchung akzeptieren Sie unsere Hausordnung, die immer Bestandteil unseres Vertrags 
ist.  
 
Bei Fragen erreichen Sie uns jederzeit unter folgender Telefonnummer: 06405 7096 | | 
0172 7701929 
 

Allgemein 
 

• Jegliche Gegenstände, die sich im Ferienobjekt befinden, dürfen vom Mieter genutzt werden.. 

• Wir bitten darum und sind sehr dankbar, wenn Sie im Ferienobjekt Hausschuhe tragen und 
Straßenschuhe im Eingangsbereich ausziehen. 

• Sämtliche Möbel der Inneneinrichtung sollten nicht in den Außenbereich gebracht oder 
umgestellt werden.  

• Einstellungen an der Heizung oder elektronischen Geräten im Ferienobjekt sollten nicht  
geändert oder umprogrammiert werden. 

• Das Rauchen ist im gesamten Gebäude nicht erlaubt. Begeben Sie sich dazu bitte auf die 
Terrasse oder in den Gartenbereich und nutzen Sie einen Aschenbecher. Vollständig 
abgekühlte Zigarettenreste sollten im Restmüll entsorgt werden. 

• Während der vereinbarten Mietzeit übernehmen Sie die Verantwortung für das angemietete 
Ferienobjekt. Schließen Sie stets sämtliche Türen beim Verlassen und nehmen Sie immer den 
Haustürschlüssel mit. Wir übernehmen keine Haftung bei Einbruch oder Diebstahl. 

• Evtl. Mücken oder Fliegen bitten wir nicht an den weißen Decken oder Wänden zu ‚töten‘, dies 
hinterlässt hässliche Flecken. Danke für Ihr Verständnis. 

 

Küche 
 

• Geschirr, Besteck, Töpfe etc. stellen Sie bitte in sauberem und trockenen Zustand zurück an 
ihre Aufbewahrungsplätze. 

• Heiße Gegenstände wie Töpfe oder Pfannen sollten immer nur mit Untersetzern auf Tische 
und Arbeitsplatten gestellt werden. 

• Wir bitten Sie den Innenraum des Backofens sauber zu hinterlassen.  
 

Kaminofen  
 

• Der Kaminofen darf nur von Erwachsenen und nie ohne Aufsicht benutzt werden. 

• Halten Sie Ihre Kinder bitte vom Kaminofen fern, um Verbrennungen zu vermeiden. 

• Die abgekühlte Ofenasche bitten wir Sie auf dem Kompost hinter dem Geräteschuppen zu 
entsorgen. 

 

Terrasse/Balkon  
 

• Die Sitzpolster für Stühle und Gartenliegen sollten über Nacht und bei Regenwetter mit ins 
Ferienobjekt genommen werden. 

 

 
 
 



 

 

Parken 
 
• Parken können Sie auf dem Parkplätz vor dem Ferienobjekt. Der Vermieter übernimmt keine 

Haftung für das auf dem Parkplatz abgestellte Fahrzeug und dessen Inhalt. 
 

Internet WLAN  
 

• Sie können kostenlos den von uns zur Verfügung gestellten WLAN-Anschluss mit Ihren 
Endgeräten nutzen. Den gültigen WLAN-Code erhalten Sie bei Ihrer Anreise. 

• Der Mieter nutzt das Internet immer auf eigene Gefahr. Der Vermieter übernimmt keine 
Haftung für jegliche Aktivitäten des Mieters im Netz. 

• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns gegen Missbrauch mit einer Unterschrift 
Ihrerseits absichern müssen. 

 

Beschädigungen 
 

• Falls doch mal etwas kaputt geht oder beschädigt werden sollte, teilen Sie uns diese Schäden 
bitte sofort und nicht erst bei Ihrer Abreise mit. Nach Ihrer Abreise festgestellte Mängel, die 
nicht von Ihnen avisiert wurden, werden Ihrer hinterlegten Kaution in Anrechnung gestellt. 

• Für größere Beschädigungen an der Ausstattung haftet der Mieter. Kleinigkeiten, wie ein 
zerbrochenes Glas oder ähnliches, übernehmen wir, danken jedoch für Ihren Hinweis. 
 

Entsorgung 
 

• Abfall muss sorgfältig getrennt werden. Für die Entsorgung stehen Ihnen Behälter für Restmüll, 
Papier, Plastikverpackungen im Außenbereich zur Verfügung. Bitte beachten Sie die Hinweise 
dafür in der Küche.  

• Werfen Sie bitte nie Essensreste, Abfälle oder Hygieneartikel in Toilette oder andere Abflüsse. 
 
 

• Verlassen Sie unser Ferienobjekt bitte besenrein 
 
 
Hunde sind bei uns herzlich willkommen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Vierbeiner seine 
Hinterlassenschaften nicht auf dem Grundstück verrichtet und falls doch einmal ein Häufchen 
passiert, bitte dies sofort entsorgen. Buddellöcher sind auf dem Grundstück zu vermeiden. 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Berücksichtigung. 
 
Es grüßen Sie Ihre Gastgeber 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
Name:                   Unterschrift: 
--------------------------------------------------- 
 
 

 


