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Hausordnung 

Verehrte Gäste! 

Sie verbringen eine kurze Zeitspanne Ihres Lebens in einer privaten Ferienwohnung. Wir 
haben uns mit der Einrichtung viel Mühe gegeben und hoffen, dass Sie einen schönen und 
erholsamen Aufenthalt in unserem Haus verbringen werden. 

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 der Einrichtung 
helfen Sie uns, Ihnen auch in Zukunft eine schöne und gemütliche  Ferienwohnung zur 
Verfügung stellen zu können. 

 

1. Allgemein 

Sollten Sie irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder benötigen Sie Hilfe, wenden Sie 
sich bitte vertrauensvoll an uns. 

Sämtliche Dinge, die sich in der Wohnung oder auf der Terrasse befinden oder dazugehören, 
sollen und dürfen von den Gästen genutzt werde. Bitte, gehen Sie mit der gesamten 
Einrichtung und dem Inventar sorgsam um und behandeln Sie das Mietobjekt pfleglich. 
Tragen Sie bitte auch Sorge dafür, dass Ihre Mitbewohner die Mietbedingungen ebenfalls 
einhalten. 
 
 

2. Verlassen und Betreten des Hauses 

Aus Gründen der Sicherheit sind das Verlassen und Betreten des Hauses und der Wohnung 
nur durch die Wohnungs- und Haustüre gestattet. Nur so kann gewährleistet sein, dass 
während Ihrer Abwesenheit Unbefugte keinen Zutritt zum Haus erlangen. 

 

3. Küche 

Bitte beachten Sie, dass Geschirr nur in sauberem Zustand wieder in die Schränke 
eingeräumt wird. Gleiches gilt auch für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben. 

 

4. Abfallentsorgung 

Abfalltrennung: In unserer Stadt wird der Abfall wie folgt getrennt – 

Gelb = Plastik (Verkaufsverpackung – Grüner Punkt) 

Braun = biologische und kompostierbare Abfälle 

Grün = Papier und Pappe 

Grau = Restmüll 

Die Abfallbehälter befinden sich in der Box in der Hofeinfahrt links der Garage. 
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5. An die Raucher 

Das Rauchen ist in unserer Ferienwohnung grundsätzlich nicht gestattet. 

Beschädigungen durch Brandlöcher oder Sengschäden in oder an Mobiliar, Teppichen und 
Heimtextilien usw. haben zur Folge, dass wir Ihnen dies zur Reparatur oder zum 
Wiederbeschaffungswert in Rechnung stellen. Dies ist keineswegs im Mietpreis enthalten. 

Auf der Terrasse darf selbstverständlich geraucht werden, wenn gewährleistet ist, dass kein 
Tabakrauch in die Räumlichkeiten ziehen kann! 

Zigarettenkippen sind grundsätzlich in dafür vorgesehene Behältnisse zu 
entsorgen. 
 

6. Sanitäre Einrichtungen 

Bitte entsorgen Sie keine Hygieneartikel oder Essensreste in der Toilette! 

 

7. Ruhezeiten 

Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir darum, dass von 22.00 – 07.00 Uhr die 
Nachtruhe und von 13.00 – 15.00 Uhr mit Mittagsruhe eingehalten werden. 

 

8. Beschädigungen 

Niemand beschädigt absichtlich irgendwelche Dinge, es kann jedoch jedem passieren, dass 
einmal etwas zu Bruch geht. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns einen eventuellen 
Schaden gleich mitteilen und wir diesen nicht erst nach Ihrer Abreise bei der Endreinigung 
feststellen. 

 
9. Sorgfaltspflicht 

Fenster und Türen sind beim Verlassen der Wohnung stets zu schließen, um Schäden, die 
durch Unwetter entstehen können, zu vermeiden. 

Bitte, achten Sie beim Verlassen der Wohnung ebenfalls darauf, dass alle Leuchtkörper und 
Elektrogeräte ausgeschaltet sind – Umwelt und Vermieter sind Ihnen dafür dankbar. 

Der Vermieter haftet nicht für den Verlust von Wertgegenständen des Mieters. 

 

Im Mietpreis sind neben den Übernachtungskosten Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher, 
sowie Müllbeutel und Toilettenpapier als Anfangsbestückung enthalten (keine 
Verbrauchsartikel des täglichen Bedarfs). 

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung und Erholung. 
Für die Beantwortung möglicher Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung. 
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Mit der Buchung und dem Bezug der Wohnung gehen wir davon aus, dass die 
Hausordnung als Bestandteil des Mietvertrages anerkannt wird. 
 


