Sehr geehrter Mieter,
wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Tage in unserem
Ferienhaus und bitten Sie um Beachtung und Einhaltung der
Hausordnung. Nur so werden Sie und auch andere Mieter in Zukunft
gleichwertige Bedingungen vorfinden.

Ihre Familie Bothe

Allgemeines
Sollten Sie Irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder Sie brauchen
Hilfe – informieren Sie uns bitte umgehend. Nur so können wir evtl.
Unzulänglichkeiten schnell beheben.
Sämtliche Dinge, die sich im Haus befinden oder dazu gehören, dürfen
und sollen von den Gästen genutzt werden. Bitte gehen Sie mit den
Dingen in und um das Haus sorgsam um.
Niemand wird absichtlich Sachen in der Unterkunft beschädigen, es
kann jedoch jedem passieren, dass einmal etwas kaputt geht. Wir freuen
uns, wenn Sie uns den entstandenen Schaden mitteilen und wir nicht
erst nach Ihrer Abreise bzw. wenn die nächsten Mieter eingezogen sind,
den Schaden feststellen.
Die Mieter haften für Beschädigungen, soweit sie, Ihre Mitreisenden oder
Gäste diese verschuldet oder aus anderen Gründen zu vertreten haben,
hier sind aber nicht Kleinigkeiten, wie z.B. ein zerbrochenes Glas
gemeint.
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1.

Sie tragen während der Mietzeit die Verantwortung. Schließen Sie
daher das Haus beim Verlassen immer ab. Wir übernehmen
keinerlei Haftung bei einem Einbruch oder Diebstahl!

2.

Helfen Sie der Umwelt zuliebe mit Wasser zu sparen und vermeiden
Sie unnötigen Stromverbrauch. Beim Verlassen des Hauses bitte
alle Lichtquellen löschen.
(Brandgefahr: Kaffeemaschine, Elektroherd).

3.

Bitte keine Handtücher oder ähnliches über die Heizkörper
hängen. Im Bad ist dafür ein Handtuchtrockner angebracht.

4.

Das Mitbringen von Haustieren ist aus hygienischen Gründen nicht
erlaubt. (Nur auf Anfrage!)

5.

Da wir und die meisten Gäste Nichtraucher sind, bitten wir Sie
ausdrücklich darum, in den Innenräumen nicht zu rauchen.

6.

Um der Schimmelbildung vorzubeugen, sollten Sie das Bad nach
dem Duschen gut durchlüften und die Kacheln sowie die
Duschwanne grundsätzlich trocken wischen.

7.

Elektrogeräte (E-Herd, Fernseher, Receiver...)
Fernbedienungen sind keine Spielzeuge!

8.

Zur Benutzung des Fernsehers schalten sie ihn und den Receiver
ein. Der Fernseher ist auf Programmplatz 1 programmiert. D.h.
dieses Programm muss am TV gewählt werden. Die
Fernsehprogramme können Sie nun mit dem Receiver steuern. Bitte
programmieren Sie die Geräte nicht nach Ihren Wünschen um.

9.

Folgende Aufgaben sind nicht Bestandteil der Endreinigung und
sind von Ihnen als Mieter vor Ihrer Abreise zu erledigen:
•

•
•
•
•
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sowie

die

Den Kühlschrank abtauen (vor allem das Wasser im Eisfach
aufnehmen), trocken auswischen und unbedingt einen Spalt breit
offen stehen lassen.
Entsorgen Sie bitte alle übrig gebliebenen Lebensmittel!
Den
Abwasch
erledigen
und
das
Geschirr
an
seinen vorgesehenen Platz stellen.
Bringen Sie Ihren Hausmüll in die dafür vorgesehenen
Müllcontainer.
Den Holzkohlegrill reinigen.

