
 

Hausordnung 
 

1) Es sind bis zu 5 verschiedene Mieter gemeinsam im Haus. Bitte verhalten Sie sich 

dementsprechend so, dass alle gemeinsam sich erholen können 

2) Im gesamten Haus herrscht ein Rauchverbot – bitte rauchen Sie nur außerhalb des 

Gebäudes. Eine Nichtbeachtung wird eine Sonderreinigung von mindestens 100 EUR in 

Rechnung gestellt. 

3) Das WLAN steht im gesamten Haus zur Verfügung. Der Zugangscode hängt jeweils in der 

Nähe der Wohnungstür. 

4) Alle Einrichtungen (Carport, Spielgeräte, Wiese, Sitzgelegenheit, Fahrradgarage etc.) können 

gemeinsam genutzt werden. 

5) Bitte nutzen Sie in der Wohnung keine Straßen- oder Wanderschuhe, nutzen Sie Ihre 

mitgebrachten Hausschuhe, Turnschuhe, Socken oder ähnliches. 

6) Das Eingangstor können Sie offen oder geschlossen halten, wie Sie es benötigen. Wir haben 

es meistens offen, da in der intakten Dorfgemeinschaft normalerweise nichts wegkommt. 

7) Mülltonnen und ein Sammelbehälter für Gläser befinden sich im Carport. 

8) Bitte helfen Sie uns beim Einsparen von Energie, indem Sie beim Lüften des Hauses die 

Heizkörper herunter regeln. Bitte schließen Sie die Fenster immer beim Verlassen des 

Hauses. 

9) Wir bemühen uns, immer alle Vorräte ausreichend zu befüllen und alles in einem 

funktionierenden und sauberen Zustand zu halten. Sollte etwas fehlen, kaputt sein oder 

Ihnen anderweitig missfallen, rufen Sie bitte einfach an. Wir kümmern uns: 

 

Telefon:  Tobias Wendt  035028 / 859017 

 

10) Bitte nehmen Sie zur Abreise alle Ihre Sachen wieder mit. 

11) Räumen Sie bitte die Küche auf, nehmen Sie alle Lebensmittel mit, geben alles Geschirr in 

den Spüler und schalten Sie ihn an. 

Im Übernachtungspreis ist eine normale Reinigungspauschale enthalten. Sollte ein 

erheblicher Mehraufwand notwendig sein, um das Appartement für die nächsten Gäste 

vorzubereiten, werden wir diesen in Rechnung stellen. 

12) Sollten Schäden während Ihres Aufenthaltes passieren, werden wir diese ausbessern und die 

gegebenenfalls Ihnen berechnen. 

13) Wenn Ihnen ein Bild oder ein Handtuch oder ähnliches gefällt, können Sie es gern 

mitnehmen. Wir setzen den Betrag einfach mit auf die Rechnung. 

14) Haben wir etwas vergessen? Dann bitte einfach anrufen. 

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen „Schönen Urlaub“ 

     

     Ihr Tobias Wendt und alle fleißigen Hausgeister 


