HAUSORDNUNG
Liebe Ferien-Gäste!
Wir begrüßen Sie herzlich in unserer Ferienwohnung. Wir haben uns beim Einrichten sehr
viel Mühe gegeben und hoffen, dass Sie einen wunderschönen Urlaub in Berlin verbringen
werden.
Nachstehende Hausordnung soll Ihnen eine Hilfe geben, in der wir beschreiben, wie wir uns den
ordnungsgemäßen Umgang ihrerseits mit der Ferienwohnung vorstellen.
Allgemein:
Sollten Sie irgendwas an der Einrichtung vermissen oder Sie brauchen Hilfe – informieren Sie uns
bitte umgehend. Nur so können wir evtl. Unzulänglichkeiten schnell beheben. Sämtliche Dinge, die
sich in der Wohnung und im dazugehörenden Garten befinden oder dazu gehören, dürfen und
sollen von den Gästen genutzt werden. Bitte gehen Sie mit den Dingen in und um das Haus
sorgsam um.
Niemand wird absichtlich Sachen in der Unterkunft beschädigen, es kann jedoch jedem passieren,
dass einmal was kaputt geht. Wir freuen uns, wenn Sie uns den entstandenen Schaden mitteilen
und wir nicht erst nach Ihrer Abreise bzw. wenn die nächsten Mieter eingezogen sind, den
Schaden feststellen.
Die Mieter haften für Beschädigungen, soweit sie, Ihre Mitreisenden oder Gäste diese verschuldet
oder aus anderen Gründen zu vertreten haben. Wir hoffen da auf Ihr Verständnis.
Küche/ Bad:
Bitte beachten Sie, dass Geschirr nur in gewaschenem Zustand wieder in die Schränke geräumt
wird, gleiches gilt für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben. Bitte prüfen Sie anhand
der Inventarliste (s. Hausmappe), ob die aufgeführten Gegenstände vollständig vorhanden sind.
Im Geräteschuppen können Papier/Pappe oder Glas zur Schonung der Umwelt in dafür
aufgestellte Behälter gegeben werden. Ebenfalls kann dort Verpackung mit dem gelben Punkt in
den gelben Sack entsorgt werden. Restmüll bitten wir, in die Abfallbehälter im Haus oder den
Mülleimer am Eingang zu geben.
Bei Ihrer Abreise sollte nach Möglichkeit der Küchenbereich wieder so aussehen, wie Sie ihn
vorgefunden haben.
In Spülbecken, Dusche und Toilette dürfen keine Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten
o.ä. geworfen bzw. geschüttet werden, da es sonst zu unangenehmen Verstopfungen kommen
kann.
Wohnbereich:
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Teppiche und Fliesen nicht mit „Straßen-schuhen“ betreten
würden. Wir bitten Sie, die Schuhe immer im Eingangsbereich auf der Schuhschale zu verstauen.
Terrassen und Außenbereich:
Gartenmöbel und Sitzpolster sind im Geräteschuppen vorhanden und dürfen benutzt werden. Bitte
bringen sie sie über Nacht und bei Regenwetter wieder in den Geräte-schuppen zurück.
An die Raucher:
Rauchen ist im Haus nicht erlaubt. Bitte gehen Sie zum Rauchen auf die Terrasse bzw. in den
Garten.

Haustiere:
Nur nach Rücksprache möglich.
Ruhezeiten:
Im Sinne einer guten Nachbarschaft zu den anderen Ferienwohnungsinsassen und den Nachbarn
bitten wir Sie, die Ruhezeiten zu beachten. Auch in den Räumlichkeiten bitten wir,
Zimmerlautstärke einzuhalten. Ab 22.00 ist gartenseitig Nachtruhe.
Anreise/ Abreise:
Am Anreisetag stehen Ihnen die Quartiere ab 16.00 Uhr zur Verfügung. Bei Abreise möchten wir
Sie bitten, die Wohnung bis 10.00 Uhr zu räumen. Bitte legen Sie die Quartierschlüssel in der
Wohnung auf den Wohnzimmertisch und ziehen die Haustüre hinter sich fest zu.
Vielen Dank!

