Hausordnung „Haus Sandra“
Vielen Dank für Ihre Buchung in unserem Ferienobjekt Haus Sandra. Für einen reibungslosen
und angenehmen Verlauf Ihres Urlaubs, bitten wir Sie um Kenntnisname und Einhaltung
unserer Hausordnung
Falls Sie fragen haben stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, sprechen Sie uns an.

- Die Wohnung ist am Anreisetag voraussichtlich ab 14.00 Uhr bezugsfertig. Bitte teilen Sie
uns Ihre geplante Anreisezeit mit, damit wir unseren Tagesablauf planen können.
- Die Wohnung ist am Abreisetag bis 10.00 Uhr besenrein frei zu machen.
- Mit dem Inventar ( Geschirr, Gläser, Besteck, Pfannen und Töpfe ) ist schonend umzugehen
und bei Abreise in sauberem und trockenem Zustand in den Schränken zu hinterlassen.
(Das Geschirr kann auch in der angeschalteten Geschirrspülmaschine hinterlassen werden)
Die übliche Endreinigung ist im Wohnungspreis einkalkuliert, grobe Verschmutzungen
werden nach Zeitaufwand in Rechnung gestellt.
-Tiere sind in den Wohnungen nicht erlaubt.
- In der Wohnung bitte nicht rauchen, Terrasse/Balkon, Garten eignen sich hervorragend
dafür, Kippen in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter.
- Da wir Allergiker freundliche Wohnungen anbieten sind mitgebrachte Feder/Daunenkissen
sowie Duftkerzen, Raumsprays und Räucherkerzen nicht gestattet.
- Malstifte wie Filzstifte, Wachsmalstifte und Marker sind nicht erwünscht es sei denn Kinder
malen unter Aufsicht der Eltern, die Entfernung entstandener Verunreinigungen müssen vom
Mieter erstattet werden.
- Tische u. Stühle aus der Wohnung sind nicht für die Terrasse oder Balkon, hierfür haben wir
Gartenmöbel, die Decken in der Wohnung sind In-House Decken und nicht als
Picknickdecken oder ähnliches zu gebrauchen
- Wiederbeschaffung von verlorenen Wohnungsschlüsseln € 50,- Niemand beschädigt absichtlich etwas, doch kann es passieren dass etwas kaputt geht,
Informieren Sie uns bitte schnellst möglichst über entstandene Schäden, so dass wir für Ersatz
sorgen können dass der Nachmieter alles vollständig antrifft. ( ein kaputtes Glas oder Teller
werden natürlich nicht in Rechnung gestellt )
- grobe oder fahrlässige Schäden an der Wohnung oder dem Inventar werden nach
Wiederbeschaffungswert oder Instandsetzungskosten in Rechnung gestellt
(Haftpflichtversicherung)
- Der Vermieter ist berechtigt, bei Bedarf in seltenen Fällen die Wohnung zu betreten.
- Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Mieters

Im gemeinsamen Interesse, bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten.
- Die Polster der Gartenstühle, bitte nach der Benutzung wegräumen.
- Aus Rücksicht auf andere Gäste bitten wir um Nachtruhe ab 22.00 Uhr
- Die Hauseingangstür soll grundsätzlich geschlossen sein.
- Am Abreisetag den Kühlschrank komplett leeren.
- Beim Verlassen der Wohnung bitte alle Fenster (vor allem Dachfenster wegen
Unwettergefahr) schließen und Wohnungstüren abschließen.
- Durch die Abflussleitungen dürfen keine Abfälle, Essensreste, Fette oder andere
Gegenstände die zur Verstopfung des Abwassersystems führen können, entsorgt werden.
Diese Gegenstände gehören in die dafür vorgesehenen Müllbehälter.
- Der Müll muss getrennt werden Glas Behälter im Keller, Papier in Papiertonne, Dosen u.
Plastik-Verpackungsmüll ( gelber Sack) ,Restmüll in die Mülltonne und Essensreste in die
Biotonne.

- Wäsche nicht über Balkongeländer zu trocknen aufhängen !!

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!!!!

-----------------------------------------------Datum und Unterschrift

