HAUSORDNUNG IM SCHILFMEERHOF
Liebe Gäste, liebe Urlauber!
Mit der Buchung unserer Ferienwohnung wird die folgende Hausordnung von Ihnen anerkannt
Wir, Sabine und Guido, sind für die Urlaubszeit Ihre Gastgeber. Es liegt uns sehr am Herzen, dass
Sie eine saubere und einladende Ferienwohnung vorfinden. Sie bei uns willkommen zu heißen, ist für
uns selbstverständlich. Deshalb finden Sie bei Ihrer Ankunft auch einige Annehmlichkeiten, wie z.B.
Kaffee, Tee, Zucker, Kaffeesahne sowie Toilettenpapier u.w. vor. Die Wohnungen sind von uns
liebevoll eingerichtet und werden ebenso liebevoll gepflegt. Wir haben uns mit der Einrichtung viel
Mühe gegeben und hoffen, dass Sie einen wunderschönen und erholsamen Urlaub hier auf unserem
Ferienhof verbringen.
Nachstehende Hausordnung soll eine Hilfestellung für einen harmonischen Aufenthalt sein.
Außerdem haben wir einige Regeln aufgeführt von denen wir hoffen, dass sie Ihr Verständnis finden.
Durch eine ordentliche Behandlung der Wohnung und des Hofes helfen Sie uns auch in Zukunft eine
schöne Ferienunterkunft zur Verfügung zu stellen. Aus Rücksicht auf unsere Nachbarn und der
anderen Gäste sind Partys im Haus und im Garten nicht gestattet.
Sollten Sie irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder wird Hilfe benötigt, wenden Sie sich
vertrauensvoll an uns. Wir haben immer ein offenes Ohr oder helfen auch gerne aus unserem
privaten Haushalt aus
Allgemeines
Sämtliche Dinge die sich in der Ferienwohnung befinden, dürfen von den Gästen benutzt werden.
Bitte gehen Sie mit der gesamten Einrichtung und dem Inventar sorgsam um und behandeln das
Mietobjekt pfleglich. Die Einrichtung soll dort stehen, wo es bei der Übergabe vorgefunden wurde. Wir
freuen uns über Hausschuhe in den Wohnungen. Bitte auch alle Gemeinschaftsräume wieder
sauber verlassen.
Ein Strandaufenthalt macht Spaß, aber leider wird über die Kleidung und den Schuhen sehr viel Sand
in die Wohnungen getragen. Der Natur zuliebe, schütteln Sie den Sand gleich nach Verlassen des
Strandes aus der Kleidung und den Schuhen.
Anreise/ Abreise
Check in: 16.00 Uhr – Check out: 10.00 Uhr.
Am Abreisetag ist die Ferienwohnung spätestens um 10.00 Uhr in einem ordnungsgemäßen,
gereinigten und unversehrten Zustand zurückzugeben. Alles Geschirr ist wieder trocken und sauber
in die Schränke einzuräumen. Backofen/Kaffeemaschine/Zahnputzbecher/Aschenbecher werden
gerne vergessen und hinterlassen schmutzig keinen guten Eindruck. Uns steht das Recht einer
detaillierten Kontrolle und etwaigen Durchführung einer Abnahmehandlung zu.
Bad
Bitte keine Hygieneprodukte, Strandsand und auch keine Essenreste in der Toilette entsorgen!
Handtücher werden auf Wunsch gewechselt. Den Strandsand bitte schon am Strand entfernen.
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Beschädigung
Es kann passieren, dass etwas kaputt geht. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns den entstandenen
Schaden mitteilen und wir diesen nicht erst nach Ihrer Abreise bei der Endreinigung feststellen.
Haftung besteht für Beschädigungen in Höhe der Wiederbeschaffungskosten.
Endreinigung
Die Kosten der Endreinigung sind im Mietpreis enthalten. Sie sind auf einen normalen
Reinigungsaufwand kalkuliert. Die Wohnung ist bei der Abreise teils nass gesäubert und besenrein zu
verlassen (siehe „Abreise“), die Mülleimer (auch im Bad) sind zu leeren. Sollten bei Ihrer Abreise
noch besonders starke Verschmutzungen vorhanden sein, werden diese nach Aufwand in Rechnung
gestellt.
Garten, Gartenmöbel /Gartennutzung
Hof und Garten kann von allen Gästen genutzt werden. Wir überprüfen den Hof regelmäßig auf
Sicherheit, dennoch ist die Nutzung Geländes sowie sämtlicher Gegenstände auf eigene Gefahr.
Handtücher
Unsere Handtücher sind nur zum Gebrauch in den Wohnungen vorgesehen. Zum Haare färben und
für Strand- oder Schwimmbadbesuche bringen Sie bitte Ihre eigenen Handtücher mit.
Hausrecht
Unter bestimmten Umständen kann es notwendig sein, dass der Vermieter die Ferienwohnung ohne
Wissen des Gastes betreten muss. Die geschieht jedoch wirklich nur in nicht vermeidbaren
Situationen oder Gefahr.
Jalousien / Fliegengitter
Die Fenster sind mit Außenjalousien /-plissees versehen. Bitte umsichtig bei deren Anwendung
vorgehen.
Kinder
Wir sind ein familienfreundliches Haus. Aus Rücksicht auf andere Gäste, bitten wir trotzdem Kinder in
den Ruhezeiten leise zu beschäftigen. Leider müssen wir bei Familien mit Kindern vermehrt
Verschmutzungen durch Schokoladen- und anderer Flecken sowie durch ungewaschene Hände an
der Einrichtung feststellen, die uns sehr viel Arbeit bereiten. Sie haben mit Freude keine
Verschmutzungen dieser Art vorgefunden. Bitte achten Sie auf eine gewisse Grundreinigung. Bei
Aufenthalte in Garten, Hof und in der Scheune(Klönboden) beachten Eltern ihre Aufsichtspflicht.
Küche
Wie zu Hause auch, achten Sie bitte darauf, dass Geschirr und Besteck nur in gewaschenem und
trockenem Zustand in die vorgesehenen Schränke zurückgeräumt werden. Für stark verschmutzte
Töpfe liegt ein Reinigungspad bereit. Der Backofen ist nach dem Benutzen zu reinigen.
Müll
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Die Mülltonnen stehen im Gästebereich der Scheune, Gelb: Leichtverpackungen, Blau: Papier,
Schwarz: Hausmüll. Flaschencontainer befinden sich im Ort am Spielplatz(200m). Der Kompost
befindet im ganz am Ende des Gartens. Bei der Abreise sind alle Mülleimer zu leeren.
Reinigung
Bei der Endabnahme ist die Wohnung ordentlich und in besenreinem Zustand zu übergeben.
Staubsauger (im Flurschrank), Reinigungsmittel und -utensilien sind vorhanden. Leere
Reinigungsbehälter nicht entsorgen, sie werden von uns nachgefüllt.
Rauchen
Rauchende Feriengäste sind bei uns sehr willkommen. Trotzdem gilt im gesamten Haus das
Rauchverbot. Aschenbecher stehen im Hofbereich zur Verfügung.
Ruhezeiten - 21.30 Uhr- 7.00 Uhr
Sorgfaltspflicht/Haftung
Fenster und Türen sind beim Verlassen der Wohnung zu schließen, um Schäden die durch Unwetter
entstehen können, zu vermeiden. Bitte achten Sie beim Verlassen der Wohnung ebenfalls darauf,
dass alles Licht ausgeschaltet ist – Die Umwelt und wir sind dafür dankbar.
Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Mieters. Die Nutzung aller zur Verfügung
gestellten Räumlichkeiten, Bauten und Gegenstände erfolgt auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre
Kinder.
Tiere können bei uns leider nicht mitreisen.
Wirtschaftsraum: Waschmaschine / Wäschetrockner können nach Anmeldung und
Nutzungsgebühr genutzt werden. Im Raum steht auch eine Auswahl regionaler Säfte zum Verkauf.
W-LAN Anschluss Für den Versand von E-Mails und beruflichen Zwecken stellen wir für die
vereinbarte Mietzeit eine beschränkte Nutzungsüberlassung des Internets (W-LAN) mit Gastzugang
zur Verfügung. Mit der Nutzung des W-LAN Anschlusses verpflichten Sie sich, keine gesetzwidrigen
Inhalte und Daten ins Internet zu stellen bzw. herunterzuladen. Den Zugang finden Sie auf dem
Deckblatt der Infomappe.
Bitte achten Sie darauf, dass auch alle Mitreisenden die Mietbedingungen einhalten.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer Hausordnung. Sollten Sie
weitergehende Fragen zu Ihrem Aufenthalt haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne
zur Verfügung.
Schön, dass Sie bei uns sind – wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt!

Ihre Gastgeber Sabine und Guido

