HAU SO RD NU N G
Herzlich Willkommen in unserer Ferienwohnung
Liebe Gäste!
Wir bitten Sie nachstehende Hausordnung einzuhalten, damit wir unseren Gästen auch in
Zukunft unsere Ferienwohnungen in ordentlichem Zustand zur Verfügung stellen können.
Sie bekommen bei der Ankunft Schlüssel zu Ihrer Ferienwohnung und Haustüre. Bitte
geben Sie Ihre Schlüssel nicht aus der Hand. Geben Sie diese Schlüssel bei der Abreise
wieder bei uns ab.
Sollten Sie irgendetwas in der Einrichtung vermissen, wenden Sie sich bitte an uns.
Sämtliche Geräte und Dinge, die sich in der Ferienwohnung befinden, dürfen gerne von
unseren Gästen benutzt werden. Bitte jedoch nicht an den Geräten manipulieren.
Bitte gehen Sie mit der gesamten Einrichtung und Inventar sorgsam um und halten Sie die
Ferienwohnung auch während Ihres Aufenthaltes sauber.
Bitte hängen Sie die Skischuhe im dafür vorgesehenen Kellerabteil am Schuhtrockner auf.
Das Betreten der Wohnräume mit den Schi-bzw. Straßenschuhen ist nicht erlaubt.
Bitte beachten Sie, dass Geschirr, Besteck, Töpfe und Geräte nur in sauberem Zustand
wieder in die Schränke eingeräumt werden.
Bei uns wird der Müll in Speiseabfälle, Glas, Dosen, Plastik und Restmüll getrennt.
Keine Hygieneprodukte, Essensreste oder sonstige feste Stoffe in der Toilette entsorgen.
Beim Verlassen der FW sind Fenster und Türen zu schließen.
Schäden welche während des Aufenthaltes durch den Mieter entstehen sind umgehend an
uns als Vermieter zu melden.
Rauchen, sowie hantieren mit Feuer und offenem Licht ist in unseren
Ferienwohnungen ausnahmslos verboten !!!
Daher darf bei uns ausnahmslos nur im Freien oder bei entsprechender Vorsicht auf dem
Balkon geraucht werden, dort befindet sich ein Aschenbecher. Dabei ist darauf zu achten
dass keine Glut-, Asche- oder Zigarettenreste auf das Holz des Balkons fallen.
In den Vorhäusern jedes Stockwerkes befindet sich ein Feuerlöscher. Dieser kann im
Ernstfall auch von unseren Gästen benutzt werden.
Unnötiger Lärm und lautstarke Partys sind in unserem Haus verboten !!!
Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, dass von 22:00 Uhr bis 6:30 Uhr die
Nachtruhe eingehalten wird.
Die Ferienwohnung sollte am Abreisetag bis 10.00 Uhr verlassen werden.
Ausnahmen sind vorher mit uns als Vermieter abzusprechen.
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Vor der Abreise ist die Ferienwohnung in sauberem und ordentlichem Zustand an uns als
Vermieter zu übergeben.
Sollte die FW, (vor allem Küche bzw. Küchengeräte) in unsauberem oder verunreinigtem
Zustand übergeben werden, behalten wir uns vor, eine von uns festgelegte Entschädigung)
für den Mehraufwand bei der Reinigung zu verlangen, welche vor der Abreise zu
bezahlen ist.
Der Mieter haftet für Beschädigungen in Höhe der Wiederbeschaffungskosten.
Die Höhe dieser Wiederbeschaffungskosten wird von uns als Vermieter festgesetzt
und ist vom Mieter vor der Abreise zu bezahlen.
Wir als Vermieter haften nicht für Wertgegenstände des Mieters.
Bezahlung mit Kreditkarte ist nicht möglich!
Diese Hausordnung ist Bestandteil unseres Beherbergungsvertrages und ist in allen
Punkten einzuhalten.
Es gelten bei uns auch die „Allgemeinen Geschäftsbedingen für die Hotellerie 2006“.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung und
Erholung.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Unsere Telefonnummern: 0676 7549041; 0676 6314010; 0676 6900344;

Ihre Familie Rainer

