
   

   HAUSORDNUNG

Liebe Gäste!
 
Damit Ihr Aufenthalt für Sie und auch für uns erholsam verläuft, haben wir eine 
Hausordnung erstellt, die wir Sie bitten einzuhalten. 
 

1. Wir bitten unsere Gäste, sich rücksichtsvoll und sauber in unseren Räumen und im 
Garten des Ferienhauses zu verhalten. Sollten unbeabsichtigt Schäden verursacht 
werden oder vorhandene Schäden entdeckt werden, bitten wir darum, uns diese vor
Ihrer Abreise mitzuteilen. 
Das Haus ist besenrein zu verlassen.

2. Wir sind gesetzlich verpflichtet, von unseren Gästen einen Meldeschein zu 
verlangen. Bitte füllen Sie diesen ordnungsgemäß aus. 

3. Der Müll ist nach den Informationen der Infomappe zu sortieren. Für den Abfall 
stehen die entsprechenden Müllbehälter in der Garage zur Verfügung.  

4. Hunde sind in unserem Ferienhaus willkommen. Wir bitten Sie jedoch zu beachten, 
dass weder Betten noch die Couch als Liegestatt für Ihre Tiere benutzt werden 
dürfen, ebenfalls möchten wir nicht, dass das Geschirr des Ferienhauses zum 
Füttern Ihrer Hunde benutzt wird. Wir bitten Sie den Garten entsprechend sauber 
zu halten. 

5. Ein frei zu Ihrer Verfügung stehender Grill befindet auf der Terrasse. Grillkohle ist 
selbst mitzubringen. Nach Gebrauch bitte den Holzkohlegrill regengeschützt 
unterstellen und reinigen: Grillrost säubern und Asche bzw. restliche Kohle die 
vorhanden ist in den bereitgestellten Blecheimer entsorgen. Fleisch- und 
Wurstreste möglichst mit dem Restmüll entsorgen - auf keinen Fall aber in der 
Toilette.

6. Wir bitten Sie zu beachten, dass es vorkommen kann, dass der Hausbesitzer 
anwesend ist, insbesondere zum Mähen des Rasens und zur Pflege des Gartens.

7. Bitte beachten Sie, dass Geschirr nur in gewaschenem Zustand wieder in die 
Schränke eingeräumt wird, gleiches gilt für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie 
benutzt haben. Bitte auch keine nassen Gläser falsch herum in den Schrank stellen.
 

8. An die Raucher: 
Im Interesse der Mieter ist das Rauchen innerhalb des Ferienhauses nicht gestattet.
Möglichkeiten zum Rauchen bieten wir Ihnen auf der Terrasse.
 

9. Im Ferienhaus ist ein kabelloser Internetanschluss (W-LAN) vorhanden. Die 
Nutzung des Internets mit Ihrem eigenen W-LAN fähigen Endgerät (Notebook, 



PDA, Smartphone, Tablet etc.) über den W-LAN-Anschluss ist für den Mieter 
kostenlos möglich. Der Mieter nutzt das Internet auf eigene Gefahr, der Vermieter 
schließt jede Haftung im Zusammenhang mit der Internetnutzung des Mieters aus. 
Entstandene Kosten, die durch den Mieter verursacht werden, werden dem Mieter 
in Rechnung gestellt. Wir bemühen uns um eine störungsfreie, permanente 
Internetverbindung, können diese aber nicht garantieren. 
 

10. Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, die Ruhezeiten zu beachten. 
Ab 22.00 Uhr gilt die Nachtruhe.

11. Bei Ihrer Abreise sollte nach Möglichkeit die Küche wieder so aussehen, wie Sie 
diese vorgefunden haben, insbesondere ist der Geschirrspüler auszuräumen. In 
Spülbecken, Waschbecken, Dusche und Toilette dürfen keine Abfälle, Essensreste, 
schädliche Flüssigkeiten oder ähnliches geworfen bzw. geschüttet werden, da es 
sonst zu unangenehmen Verstopfungen kommen kann. 

12.Diese Hausordnung ist integraler Bestandteil des Mietvertrages und damit 
verbindlich für die Mieter. Schäden die wegen Nichtbeachtung entstehen, müssen 
voll gedeckt werden. 

Vielen Dank. 

Ihre Diane Meyer


