
                   
 

 Hausordnung 
 

 Jede Gruppe hat selbst für Ordnung und Sauberkeit im Haus zu sorgen. 

 Das Ferienhaus ist besenrein zu halten und zu verlassen. 

 In der Küche ist darauf zu achten, dass am Abreisetag Backofen, Ceranfeld, Gaskochfeld        

und alle Töpfe und Pfannen sauber sind. Bei Nichtdurchführung dieser Reinigungsarbeiten 

muss der Gruppe die Reinigung extra berechnet werden. 

 Alle Abfalleimer sind regelmäßig, vor allem beim Verlassen des Hauses zu entleeren. Die 

zum Ferienhaus gehörenden Abfallbehälter stehen in der Garage. 

 Es muss darauf geachtet werden, dass der Müll getrennt wird. 

 Das Rauchen in den Schlafzimmern ist nicht gestattet. 

 Zigarettenkippen entsorgen Sie bitte in die Aschenbecher und Abfallbehälter. 

 Die Steppdecken, Kissen und Matratzen in den Schlafräumen sind mit den mitgebrachten 

oder ausgeliehenen Bettbezügen und –laken zu beziehen. Schlafsäcke sind nicht erlaubt! 

 Hunde dürfen nicht auf die Sitzmöbel und in die Betten. 

 Wenn Sie das Haus verlassen, achten Sie bitte darauf, dass die Dachfenster geschlossen 

sind, damit es nicht in die Zimmer regnet oder schneit. 

 Die Parkplätze und Abfalltonnen der Nachbarn dürfen nicht von den Gästen des 

Ferienhauses benutzt werden. 

 Es ist verboten, im Grill oder auf dem Rasen offenes Feuer an zu zünden. 

 Ab 22.30 muss es rund ums Haus ruhig sein (Terrassen, Balkon, Garten) und die 
Musik im Haus auf Zimmerlautstärke zurückgedreht werden. Achten Sie bitte 
darauf, dass die Türen und Fenster dann geschlossen sind. 

 Von 24.00 Uhr bis 8.00 Uhr herrscht Nachtruhe (kein Gesang, keine laute Musik, 
kein Geschrei usw.). Bei Nichteinhaltung dieser Zeiten erfolgt nach einmaliger 
Verwarnung der Hausverweis auf Ihre Kosten.  

 Am Abreisetag achten Sie bitte darauf, dass 

 alle Heizkörper auf 0 stehen 

 alle Möbel, die Sie umgestellt haben, wieder auf ihrem Platz sind 

 auf jedem Bett 1 Kopfkissen und 1 zusammen geknöpftes Oberbett liegen 

 das gesamte Haus besenrein ist. 

 Von Ihnen verursachte Schäden werden auf Ihre Kosten instand gesetzt. 

 Bei  Zuwiderhandlungen dieser Hausordnung behalten wir uns vor, das 

Mietverhältnis vorzeitig und ohne Rückzahlung der Miete zu beenden. 

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt 

Andreas und Renate Geck 

 

 

Ich akzeptiere die Hausordnung und bestätige, das Ferienhaus in ordnungsgemäßem 

Zustand übernommen zu haben. 

 

_________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift                              

                 Bitte vermerken Sie hier Ihre Handynummer 



 


