
 

 

 

Hausordnung 

 

Liebe Gäste! Damit Ihr Aufenthalt für Sie und auch für uns erholsam verläuft, haben wir eine 

Hausordnung erstellt, die wir Sie bitten einzuhalten. Außerdem haben wir zu unserer 

Entlastung und aus gegebenem Anlass einige Regeln einführen müssen, von denen wir hoffen, 

dass sie Ihr Verständnis finden werden. 

 

1. Wir bitten unsere Gäste, sich rücksichtsvoll und sauber in unseren Räumen und im 

Garten des Ferienhauses zu verhalten. Sollten unbeabsichtigt Schäden verursacht 

werden oder vorhandene Schäden entdeckt werden, bitten wir darum, uns diese vor 

Ihrer Abreise mitzuteilen. Das Haus ist besenrein und in dem Zustand zu verlassen, 

in dem Sie es vorfanden.  

2. Wir sind gesetzlich verpflichtet, von unseren Gästen einen Meldeschein zu 

verlangen. Bitte füllen Sie diesen ordnungsgemäß aus. 

3. Als Parkplatz nutzen Sie bitte ausschließlich die öffentlich vorgesehenen 

(markierten) Stellflächen auf der Straße. Bitte parken Sie nicht unmittelbar vor den 

Garagen. 

4. Der Müll ist nach den Informationen der INFOMAPPE zu sortieren. Für den Abfall 

stehen die entsprechenden Müllbehälter in der (mittleren) Garage zur Verfügung.  

5. Im Interesse unserer allergiegeplagten Gäste werden wir künftig auf die 

Aufnahme von Haustieren verzichten 

6. Auf unserem Rasen verrichtet ein Mähroboter seine Arbeit. Er ist von Montag bis 

Samstag ab 09:00 Uhr bis ca. 10:30 Uhr im Einsatz. Bitte lassen sie ihn ungestört 

arbeiten und achten sie darauf, dass keine kleineren und größeren Gegenstände auf 

dem Rasen verbleiben. 

7. Den Feuerplatz zum Grillen dürfen Sie ebenfalls gerne benutzen. Ein frei zu Ihrer 

Verfügung stehender Grill befindet sich in der (mittleren) Garage. Grillkohle ist 

selbst mitzubringen. Nach Gebrauch bitte den Holzkohlegrill regengeschützt 

unterstellen und reinigen: Grillrost säubern und Asche bzw. restliche Kohle die 

vorhanden ist entsorgen. Fleisch- und Wurstreste möglichst mit dem Restmüll 

entsorgen - auf keinen Fall aber in der Toilette! 

8. Wir bitten Sie zu beachten, dass es vorkommen kann, dass der Hausbesitzer nebst 

Familie im Garten des Anwesens anwesend ist, insbesondere zum Aufhängen und 

Trocknen der Wäsche an der Wäscheleine und zur Pflege des Gartens. 

9. Bitte beachten Sie, dass Geschirr nur in gewaschenem Zustand wieder in die 

Schränke eingeräumt wird, gleiches gilt für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt 

haben. Bitte auch keine nassen Gläser falsch herum in den Schrank stellen. 



 

 

10. An die Raucher: Im Interesse der Mieter ist das Rauchen innerhalb des 

Ferienhauses nicht gestattet.  

11. Im Ferienhaus ist ein kabelloser Internetanschluss (W-LAN) vorhanden. Die 

Nutzung des Internets mit Ihrem eigenen W-LAN fähigen Endgerät (Notebook, PDA, 

Smartphone, Tablet etc.) über den W-LAN-Anschluss ist für den Mieter gegen 

Kostenbeteiligung möglich. Der Mieter nutzt das Internet auf eigene Gefahr, der 

Vermieter schließt jede Haftung im Zusammenhang mit der Internetnutzung des 

Mieters aus. Entstandene Kosten, die durch den Mieter verursacht werden, werden 

dem Mieter in Rechnung gestellt. Wir bemühen uns um eine störungsfreie, 

permanente Internetverbindung, können diese aber nicht garantieren.  

12. Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, die Ruhezeiten zu beachten. Ab 

22.00 Uhr gilt die Nachtruhe 

13. Bei Ihrer Abreise sollte nach Möglichkeit die Küche wieder so aussehen, wie Sie 

diese vorgefunden haben, insbesondere ist der Geschirrspüler auszuräumen. In 

Spülbecken, Waschbecken, Dusche und Toilette dürfen keine Abfälle, 

Essensreste, schädliche Flüssigkeiten oder ähnliches geworfen bzw. geschüttet 

werden, da es sonst zu unangenehmen Verstopfungen kommen kann. 

14. Diese Hausordnung ist integraler Bestandteil des Mietvertrages und damit verbindlich 

für die Mieter. Schäden, die wegen Nichtbeachtung entstehen, müssen voll gedeckt 

werden. Bitte behandeln Sie das Haus, die Gegenstände und Einrichtungen so, als 

wenn es Ihre eigenen wären! Vielen Dank 

  



 

 

House rules 

 

Dear guests! So that your stay for you and also for us is relaxing, we have created a house 

rules, which we ask you to observe. In addition we had to introduce some rules to our 

discharge and for given cause, of which we hope that they will find your understanding. 

 

1. We ask our guests to be considerate and clean in our rooms and in the garden of the 

holiday home. If damage is caused unintentionally or existing damage is discovered, 

please inform us before your departure. The house must be swept clean and left in 

the condition in which you found it.  

2. We are legally obliged to demand a registration form from our guests. Please fill it in 

properly. 

3. As a parking place please use only the publicly provided (marked) parking spaces on 

the street. Please do not park directly in front of the garages. 

4. The garbage must be sorted according to the information provided by INFOMAPPE. 

The garbage bins in the (middle) garage are available for the garbage.  

5. In the interest of our allergy-prone guests, we will refrain from accepting pets in the 

future. 

6. A mowing robot does its work on our lawn. It is in use from Monday to Saturday from 

09:00 am to about 10:30 am. Please let him work undisturbed and make sure that no 

small or large objects remain on the lawn. 

7. You are also welcome to use the fireplace for barbecuing. A free barbecue is available 

in the (middle) garage. Please bring your own barbecue charcoal. After use, please 

store the charcoal grill in a rain-protected place and clean it: Clean the grill grate and 

dispose of any ash or remaining charcoal. If possible, dispose of meat and sausage 

remains with the residual waste - but never in the toilet. 

8. Please note that it may happen that the owner of the house and his family are present 

in the garden of the property, in particular to hang and dry the laundry on the 

clothesline and to take care of the garden. 

  



 

 

 

9. Please note that dishes will only be returned to the cupboards when washed, as will 

cutlery, pots and pans and utensils that you have used. Please do not put wet glasses 

in the cupboard the wrong way round. 

10. To the smokers: In the interest of the tenants, smoking inside the holiday home is not 

permitted. We offer smoking facilities on the covered terrace. 

11. A wireless internet connection (W-LAN) is available in the holiday home. The use of 

the internet with your own W-LAN capable device (notebook, PDA, smartphone, 

tablet etc.) via the W-LAN connection is possible for the tenant against cost sharing. 

The tenant uses the Internet at his own risk, the landlord excludes any liability in 

connection with the tenant's use of the Internet. Costs incurred by the lessee will be 

charged to the lessee. We make every effort to ensure a trouble-free, permanent 

Internet connection, but cannot guarantee this.  

12. In the sense of a good neighbourhood we ask you to consider the rest periods. Starting 

from 22.00 o'clock the night rest applies 

13. On your departure, if possible, the kitchen should look as you found it, especially the 

dishwasher. In sinks, washbasins, showers and toilets no rubbish, food leftovers, 

harmful liquids or the like may be thrown or poured, otherwise it can come to 

unpleasant blockages. 

14. These house rules are an integral part of the tenancy agreement and therefore binding 

for the tenants. Damage caused by non-observance must be fully covered. Please 

treat the house, the objects and facilities as if it were your own! Many thanks 


