Hausordnung
Liebe Gäste!
Unsere private Ferienwohnung soll Ihnen ein zweites zu Hause sein. Sie
sollen sich wohlfühlen und ausruhen können. Wir haben uns mit der
Einrichtung viel Mühe gegeben und hoffen, dass Sie alles vorfinden, was
Sie benötigen.
Die Wohnung hat ein Erd- und Obergeschoss (45 m2) und eine große
Terrasse (10 m2).
Die 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 helfen Sie uns auch in Zukunft,
Ihnen und anderen Gästen zufriedenstellende Räumlichkeiten anzubieten.

Allgemein:
Sollten Sie irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder wenn Sie Hilfe
brauchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.
Sämtliche Dinge, die sich in der Ferienwohnung oder auf der Terrasse
befinden, oder dazugehören, dürfen und sollen von den Gästen benutzt
werden. 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 auch Ihre Mitreisenden, die Mietbedingungen
einhalten.

Küche:
Bitte beachten Sie, dass das Geschirr nur im sauberen Zustand wieder in
die Schränke eingeräumt wird, gleiches gilt auch für Besteck, Töpfe und
Geräte, die Sie benutzt haben.
Spülmaschine: Bitte nutzen Sie die Spülmaschine gemäß der in der
Wohnung ausliegenden Gebrauchsanleitung. Wichtiger Hinweis: direkt
nach Spülmaschinengang bitte die Tür nicht offen stehen lassen, da sonst
der Dampf die Möbel beschädigt.
Waschmaschine: Bitte nutzen Sie die Waschmaschine gemäß der in der
Wohnung ausliegenden Gebrauchsanweisung.

Müll: Wir trennen Wertstoffmüll (gelbe Tonne) und Restmüll (graue
Tonne) sowie Biomüll (braune Tonne). Die gelben Säcke und Müllbeutel
finden Sie im Putzschrank. Abfalleimer für Biomüll und Restmüll finden Sie
unter der Spüle. Den gelben Sack können Sie in die entsprechende
Halterung (unter der Anrichte) handlich benutzt werden.
Entsorgung: Der Abfalleimer für Restmüll befindet draußen in dem
Eingangsbereich hinter der Tür ganz links (Schrift 21a). Die Biomülltonne
befindet sich hinter dem Haus im Gartenbereich. Papier bitte in der blauen
Tonne entsorgen. Größere Papier- Verpackungen bitte zerkleinern. Die
Entsorgung des gelben Sack findet im 2 wöchentlichen Rhythmus statt.
Bitte hinterlassen Sie den gelben Sack bei Abreise in der Wohnung.

An die Raucher:
Dies ist eine absolute Nichtraucherwohnung, in dem sich auch Allergiker
wohlfühlen sollen. Das Rauchen in unserer Ferienwohnung ist in
Ausnahmefällen grundsätzlich nur auf der Terrasse gestattet! Es soll dann
ein Aschenbecher benutzt werden.

Haustiere: Haustiere sind nicht gestattet.
Grill: es steht ein Elektrogrill zur Verfügung, den Sie bei schönem Wetter
gern nutzen können. Bitte nur draußen nutzen! Andere Grills (Kohle o.a.)
sind nicht erlaubt!
Bitte beachten Sie, dass die Schale des Elektrogrills mit Wasser gefüllt
sein muss (siehe Gebrauchsanleitung). Bitte achten Sie darauf, dass
Verschmutzungen des Mobiliars beim Grillen vermieden werden. Bitte
reinigen Sie den Grill unmittelbar nach Benutzung
Bad:
Bitte keine Hygieneprodukte und auch keine Essensreste in der Toilette
entsorgen. Bitte achten Sie auf den sorgsamen Umgang der Dusche: die
Türen bitte bei Nicht-Benutzung bitte nach innen klappen. Bitte wischen
Sie evtl. Wasser, welches auf Boden durch den Durchvorgang entstehen
kann, unmittelbar vom Boden auf.

Terrasse: Sie finden einige Gegenstände für den Außenbereich in den
Schränken der Terrasse. Die Innenseiten der Terrassentüren dürfen nicht
nass werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Türen der Schränke stets
geschlossen sind.
Matsch: Wattwanderungen machen Spaß! Man bekommt aber oftmals
nicht den ganzen Matsch abgewaschen. Um unnötige Verdreckungen in
der Wohnung zu vermeiden, haben wir eine Fußwanne bereits gestellt
(blau). Bitte gern benutzen!
Beschädigung:
Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann jedoch jedem passieren,
dass einmal 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.
Sorgfaltspflicht:
Fenster und Türen sind beim Verlassen der Wohnung zu schließen, um
Schäden die durch Unwetter entstehen können, zu vermeiden. Zudem
muss die Markise bei Regen und Verlassen der Wohnung eingefahren
werden.
Bitte achten Sie beim Verlassen der Wohnung ebenfalls darauf, dass alles
Licht ausgeschaltet ist - Umwelt und Vermieter sind Ihnen dafür dankbar!
Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Mieters.

Die Wohnung kann über AirBandB gebucht werden:
https://www.airbnb.de/rooms/21258213?s=51
Nach der Buchung bitte rechtzeitig, mindestens 1 Tag vorher Nachbarin
Gunda Quappe kontaktieren (Gunda Quappe StörtebekerStrasse 21f,
0160 5017473). In den Kosten für Endreinigung sind die Kosten für
Bettwäsche und Handtücher enthalten. Die Kurkarten Beiträge müssen
direkt vor Ort in bar bezahlt werden, Informationen dazu finden sich in der
Wohnung.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß,
Entspannung und Erholung. Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur
Verfügung.

Mit der Buchung der Ferienwohnung gehen wir davon aus, daß die
Hausordnung anerkannt wird.

