
HAUSORDNUNG 

Leider sind Regeln unumgänglich. Um sicher zu stellen, dass sich auch die nachfolgenden Gäste 
wohlfühlen, bitten wir um Einhaltung dieser Regeln!


1. Hunde 
Auch Ihre Fellnasen sind bei uns herzlich willkommen und nicht nur geduldet. Der Gartenanteil ist 
eingezäunt und relativ "ausbruchsicher". Hinterlassenschaften im Garten bitten wir sofort zu 
entfernen! Sollte(n) Ihr(e) Hund(e) einen Sofaplatz beanspruchen, schützen Sie bitte die Polster mit 
einer Decke. Bitte lassen Sie Ihre(n) Liebling(e) nicht ins Bett, Couch,Wohnzimmersessel, 
Schlafsofa (OG) oder Stubenbänke, bitten wir Sie, den/die Hund(e) nicht unbeaufsichtigt länger 
im Haus allein zu lassen!

Die Hunde dürfen nicht auf die Türen springen/ Kratzschäden werden verrechnet!


2. Energie: 
In unserem Haus soll und muss keiner frieren. Es wäre aber nett, wenn Sie mit unserer Energie 
umweltbewusst umgehen würden. Beispiel: Heizung beim Verlassen des Hauses niedrig stellen 
oder nicht bei geöffnetem Fenster heizen.

Bei neuen Vertragsabschlüssen werden die Kosten für Stromauf die Feriengäste umgelegt. Die 
Höhe richtet sich nach dem Verbrauch. Der Stromzähler wird bei An -und Abreise abgelesen und 
der Verbrauch mit der Kaution verrechnet.


3. Dinge des täglichen Bedarfs:

Unser Ferienhaus wurde ausgestattet mit , Servietten und Taschentüchern, Gewürzen, Kerzen, 
Batterien, Grillkohle,  u. v. m.

Alle diese Dinge dürfen Sie gerne benutzen. Sollte etwas zu Neige gehen, bitten wir Sie, dieses für 
den nächsten Gast aufzufüllen.


4. Kinder 
Kinder sind bei uns natürlich herzlich willkommen. Für Kinder finden Sie im Ferienhaus Spiele, und 
Videokassetten

Ihre Kinder dürfen sich auf dem gesamten Grundstück aufhalten, spielen und toben, sofern sie 
keine Angst vor Hunden haben. Achten Sie bitte darauf, dass die Kinder nicht ohne Aufsicht 
zum Fischteich gehen, oder auf die zwar seltener befahrene Straße. Dafür übernehmen wir 
keine Haftung. Es sollten auch keine Wände, Möbel bemalt werden bzw. verschmutzt werden.


5. Wäsche 
Sie bekommen auf Wunsch von uns einmaliges Wäschepaket, darin enthalten sind Bettwäsche 
und Handtücher. Jedes weitere Wäschepaket wird verrechnet.


6. Hausmüll 
Bitte trennen Sie den Hausmüll, da die Kapazität des Nebengebäudes sonst schnell erschöpft ist 
und wir Schwierigkeiten mit der Müllabfuhr bekommen (Broschüre)!

Der Müll darf ausnahmslos nur in den massiven Plastikbehältern( Tonnen) gelagert werden, 
herum liegend Säcke, locken Mäuse und anderes Getier an!!!  

Achtung !:  
Um Müll einzusparen und aus Transport Gründen( keine Müllabfuhr) dürfen Familien/ 
Personen für die Woche nur 1 Müllsack produzieren! Jeder weitere Sack wird mit einer 
Buße von 10€ verrechnet  

Bei nicht einhalten, müssen wir eine gesonderte Rechnung erstellen. 



7. Waschmaschine 
Wir stellen Ihnen eine Waschmaschine zur Verfügung. Bitte verwenden Sie diese ordnungsgemäß.


8. Abreise 
Die Abreise ist nur noch nach persönlicher Abnahme durch uns möglich. Das Ferienhaus sollte 
zum Zeitpunkt der Abnahme bitte besenrein und und frei von Müll sein. Sollten keine 
nennenswerten Schäden vorzufinden sein, erhalten Sie Ihre hinterlegte Kaution, abzüglich des 
Nebenkosten (Strom), direkt zurück. Leider sind wir aufgrund einiger Vorkommnisse zu diesem 
Schritt gezwungen und bitten um Verständnis.

Wir und alle nachfolgenden Gäste danken für die Einhaltung dieser Hausordnung


9. Lagerung von Essen in Almhaus: 

Bitte nutzen sie unsere Plastikboxen, diese dienen für weitere Lebensmittel die sie in der Küche 
nicht unterbringen, oder auch für das mitgeführte Hundefutter. 

Herumstehendes Lebensmittel locken Mäuse an. Und richten an unseren Almhaus große Schäden  
an. Da wir ein Almhaus sind gibt es für Mäuse immer ein kleines Loch, wo sie herein kommen, 
damit das gar nicht passiert, dürfen die Lebensmittel nur in den Plastikboxen gelagert werden. 

Ich bitte dies dringend einzuhalten! 


Für Schäden die Wildtiere, Weidevieh und Ungeziefer begeben übernehmen wir keine 
Haftung.  

10. Türen schließen: 
Bitte die Türen schließen, wenn wir Besuch von anderen Tierchen bekommen, wissen wir das die 
Tür nicht geschlossen war. 

Wir übernehmen keine Haftung, auch kann der Mietpreis deswegen nicht gesenkt noch zurück 
erstattet werden! 



