Ferienwohnungen Am Weinberg Bad Sulza
Hausordnung

Liebe Gäste!
Sie verbringen Ihren Urlaub bzw. beruflichen Aufenthalt in einer privaten Ferienwohnung. Wir haben uns mit der
Einrichtung Mühe gegeben und hoffen, dass Sie einen wunderschönen Urlaub/ Aufenthalt hier in unserer
Ferienwohnung verbringen.
Nachstehende Hausordnung soll Ihnen eine Hilfestellung geben, in der wir nur beschreiben, wie wir
uns den Umgang mit der Wohnung und dem Inventar im Idealfall vorstellen.
Außerdem haben wir, zu unserer Entlastung, einige Regeln aufgeführt, von denen wir hoffen, dass sie
Ihr Verständnis finden. Durch eine ordentliche Behandlung der Wohnung helfen Sie uns auch in Zukunft
unseren günstigen Mietpreis zu erhalten.
Allgemein
Sämtliche Dinge ( z.B. Kinderspielsachen, Geschirr, Geräte) die sich im Haus befinden oder dazu gehören,
dürfen und sollen von den Gästen benutzt werden. Bitte gehen Sie mit diesen Dingen sorgsam um.
Übernahme der Wohnung
Am Anreisetag kann die Wohnung ab 06:00 Uhr bezogen werden.
Übergabe der Wohnung
Am Abreisetag bitten wir Sie, die Wohnung bis spätestens 11.00 Uhr freizugeben. Alternativ kann eine spätere Abreise
vereinbart werden.
Beschädigung
Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann jedoch jedem passieren, dass einmal etwas kaputt
geht. Wir freuen uns, wenn Sie und den entstandenen Schaden mitteilen und wir nicht erst nach Ihrer
Abreise bzw. wenn die nächsten Mieter eingezogen sind, den Schaden feststellen.
Der Mieter haftet für Beschädigungen, soweit Sie, Ihre Mitreisenden oder Gäste diese verschuldet oder
aus anderen Gründen zu vertreten haben. Im Spülbecken, Waschbecken, Badewanne und Toiletten
dürfen keine Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten o. ä. geworfen bzw. geschüttet werden.
Möbel aus der Inneneinrichtung dürfen nicht ins Freie getragen werden.
Haustiere
Das Mitbringen von Haustieren und ebenfalls das hereinlassen von Haustieren eventueller Gäste ist nur
nach Absprache erlaubt.
Küche
Den Kühlschrank bitten wir vor der Abreise zu leeren, aber nicht abzuschalten.
Bitte beachten Sie, dass Geschirr nur im sauberem Zustand wieder in die Schränke eingeräumt wird,
gleiches gilt auch für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben, insbesondere den Toaster,
Kaffeemaschine und Heißwassergerät. Bei Ihrer Abreise sollte nach Möglichkeit die Küche wieder so
aussehen, wie Sie sie vorgefunden haben. Bitte mit den Herdplatten sorgsam umgehen. Nicht darauf sitzen,
angebranntes sofort entfernen.
Wohnbereich
Bitte bei der Abreise keinen “gesammelten” Müll in der Wohnung hinterlassen. Fragen zur Entsorgung
beantworten wir Ihnen gerne bei Ihrer Ankunft.
Wir stellen Ihnen eine kleine Ausstattung an verschiedener Literatur und Spiele zur Verfügung. Bitte
gehen Sie sorgsam damit um, damit weitere Gäste auch einen Nutzen davon haben.

Heizkörper
Bitte setzen Sie sich nicht auf die Heizkörper, das Gleiche gilt für darauf steigen, anlehnen etc.
An die Raucher
Das Rauchen ist in unserer Ferienwohnung grundsätzlich verboten. Beschädigungen wie Brandflecken
und Löcher in oder an Möbeln, Bettwäsche, Tischdecken usw. haben zur Folge, dass diese Ihnen
zum Wiederbeschaffungswert in Rechnung gestellt werden müssen. Dies ist keineswegs im Mietpreis
enthalten.
Gästeinformationen
Auf dem Infotisch finden Sie eine Reihe von Ausflugstipps und Literatur über die Umgebung. Auch
Kartenmaterial ist vorhanden. Sollte das nicht ausreichen, so sind wir gerne bereit, Sie ausführlich zu
beraten.
Ruhezeiten
Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, die Ruhezeiten zu beachten.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung und Erholung.
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