
Kleine Hausordnung 

Liebe Gäste! 

Wir haben uns für Sie mit der Einrichtung der Wohnung viel Mühe gegeben, so dass 

Sie bei uns eine schöne Zeit verbringen können. Damit Sie und die anderen Gäste 

ungetrübte Ferien genießen können, bitten wir Sie, unsere kleinen Wünsche und 

Hinweise zu berücksichtigen. 

Sollten Sie Fragen haben, Hilfe benötigen oder Sie etwas in der Wohnung vermissen, 

sprechen Sie mit uns. Sicherlich können wir schnell helfen. 

Nutzung: 

 Sämtliche Dinge, die sich in der Wohnung befinden, dürfen von den Gästen genutzt 

werden. Bitte gehen Sie mit den Dingen so um, als wären es Ihre eigenen und 

denken Sie an den Mieter nach Ihnen. 

 Spielgeräte, die sich auf dem Grundstück befinden, können und dürfen von Ihnen 

und Ihren Kindern auf eigene Gefahr genutzt werden. 

 Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass FUSSBALLSPIELEN auf dem gesamten 

Grundstück nicht gestattet ist! Wir haben im Ort einen schönen, vielseitig 

nutzbaren und öffentlich zugänglichen Sport- und Spielplatz direkt neben der 

Schule. Hier können Sie z.B. wunderbar einen abendlichen Spaziergang am Gemünde 

mit einem Kick auf dem Sportplatz verbinden.  

Haftung: 

 Bitte beaufsichtigen Sie Ihre Kinder und tragen Sie Sorge dafür, dass sie sich 

entsprechend der Hausordnung verhalten und ihnen auch beim Spielen im Freien 

nichts passiert. Wir übernehmen keine Haftung! 

 Die Nutzung der Spielgeräte erfolgt unter Ausschluss der Haftung des 

Grundstücks- und Geräteeigentümers. 

 Die Mieter haften für Beschädigungen, soweit sie diese verschuldet oder aus 

anderen Gründen zu vertreten haben. Kleinigkeiten (wie z.B. ein zerbrochener 

Teller oder ein heruntergefallenes Glas) sind davon ausgenommen.  

Sicherheit 

 Das Rauchen in den Ferienwohnungen und auch auf den Hausfluren ist nicht 

gestattet. Bitte rauchen Sie, wenn nötig, ausschließlich im Freien und entsorgen Sie 

Ihre Zigaretten in den dafür vorgesehenen Behältern und nicht auf der Erde oder 

in den Blumenkübeln. 

 Auch offenes Licht und Feuer (z.B. Kerzen etc.) sind in den Ferienwohnungen aus 

feuerschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt. 



 Zu Ihrer und zur Sicherheit des Gebäudes sind mehrfach hochsensible 

Rauchmelder eingebaut, die sich im Gefahrenfalle lautstark bemerkbar machen. 

Bitte melden Sie sich in einem solchen Fall umgehend bei uns. Für die erste 

Eindämmung der Gefahr und zur Leistung der Ersten Hilfe stehen in Flur auf jeder 

Etage an den gekennzeichneten Stellen Feuerlöscher bereit.   

Grillen:  

o Bitte stellen Sie den Grill je nach Windrichtung so auf, dass andere Gäste auf dem 

Grundstück nicht gestört werden und halten Sie genügend Abstand zu den 

Gebäuden. Bei Waldbrandgefahr bitten wir um erhöhte Aufmerksamkeit.  

o Nach dem Grillen bitten wir Sie, den Grill zu reinigen, damit der nächste Gast nicht 

erst Hand anlegen muss. Asche in den Ascheeimer entsorgen und den Rost bitte 

reinigen. Das erforderliche Putzmaterial stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Miteinander: 

 Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, die ortsüblichen Ruhezeiten zu 

beachten. Mittagsruhe am Samstag + Sonntag von 13 bis 15 Uhr (Spielplatzpause!), 

Nachtruhe von 22:30 Uhr bis 7:00 Uhr - bitte auch in den Ferienwohnungen. 

 Achten Sie darauf, elektronische Musikgeräte (auch Autoradios) ausschließlich in 

Zimmerlautstärke zu hören.  

 Auf Rücksicht auf Allergiker sind bei uns keine Haustiere gestattet. 

 Bitte trennen Sie den Müll und entsorgen Sie diesen sortenrein in den dafür 

vorgesehenen Tonnen (siehe Müll-Plan). 

 Nehmen Sie bitte keine Gegenstände (Stühle, Bettwäsche, Geschirr etc.) in andere 

Wohnungen oder gar ins Freie (Ausnahme: Geschirr). Wir müssen diese Dinge 

wieder sortieren, was uns sehr viel Mühe und Zeit kostet. Darüber hinaus nimmt 

das Innenmobiliar bei der Außennutzung grundsätzlich Schaden. Wir sehen uns 

daher gezwungen, in diesen Fällen die Kaution einzubehalten.  

 Bitte achten Sie darauf, dass Geschirr nur im sauberen, trockenen Zustand wieder 

in die Schränke eingeräumt wird. Gleiches gilt auch für Besteck, Töpfe, Gläser und 

alles, was Sie benutzt haben. 

 Für den Fall, dass doch etwas kaputt oder verloren geht, teilen Sie uns dieses bitte 

umgehend mit, damit wir dieses zeitnah beheben können. 

 Am Abreisetag bitten wir Sie, die Ferienwohnung bis 10:00 Uhr freizugeben, dann 

sollte diese so aussehen, wie Sie sie bei Ihrer Ankunft vorgefunden haben, 

ausgenommen die Endreinigung. 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt, viel Spaß und gute Erholung. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 

Fam. Wollermann und Siefer 


