
Hausordnung Ferienwohnung / House rules 
 

 
 Rauchen ist in den Ferienwohnungen untersagt. Wenn Sie auf der Terrasse rauchen, 

nehmen Sie bitte Rücksicht auf Ihre Nachbarn. Entsorgen Sie Ihre Zigaretten bitte im 
Müll. 
 

 Das Mietobjekt und alle zur Nutzung überlassenen Einrichtungen sind pfleglich zu 
behandeln. Bitte schließen Sie beim Verlassen der Wohnung immer Türen und 
Fenster, um Schäden, die durch Unwetter entstehen können, zu vermeiden. Falls Ihnen 
doch einmal etwas kaputt gehen sollte, sagen Sie uns bitte gleich Bescheid. Damit wir 
dieses „etwas“ regeln können. 

 
 Der anfallende Müll muss nach Vorgaben der örtlichen Abfallwirtschaft getrennt 

werden. Bitte Fragen Sie einfach kurz nach, wir „weisen“ gerne ein. 
 

 Im WC bitte keine Essenreste oder Hygieneprodukte entsorgen.  
 

 Das Parken auf dem gesamten Grundstück geschieht auf eigene Gefahr. Es kommt 
kein Verwahrungsvertrag zustande. 

 
 Bitte denken Sie an Ihre Nachbarn und senken Sie Ihren Lärmpegel ab 20.00Uhr auf 

Zimmerlautstärke. Drinnen wie draußen.  
 

 Eigenmächtige Einstellungen an der Heizungsanlage sollten unterlassen werden, da 
diese zentral gesteuert wird. Bei Problemen oder Rückfragen, wenden Sie sich bitte an 
uns. Bitte heizen Sie nicht bei offenem Fenster!  

 
 Bitte sorgen Sie während Ihres Aufenthalts für einen wohnlichen und sauberen 

Zustand der Ferienwohnung. In jeder Wohnung sind Reinigungsgeräte (Staubsauger, 
Eimer, Besen usw.) vorhanden. 

 
 Die gesamte Ferienwohnung und Küche sind bei Ihrer Abreise ordentlich zu 

verlassen. Das benutzte Geschirr bitte im gereinigten Zustand in die Schränke 
einräumen.Etwaige grobe Verschmutzungen müssen wir nachträglich berechnen. 

 
 Bitte verlassen Sie am Abreisetag spätestens 10 Uhr die Ferienwohnung. 

 
 Spielplatz & Schaukeln: Die Nutzung auf eigene Gefahr. 

Kinder: Bitte achten Sie darauf, dass die Gartentür zum Teich (Neben Sandkasten) 
immer verschlossen ist, wenn (Ihre) Kinder sich mit oder ohne Aufsicht auf dem Hof 
befinden. 
 

 Hunde sind auf dem Grundstück an der Leine zu führen. Hinterlassenschaften sind zu 
entsorgen, auch auf öffentlichen Grund. Bitte beachten Sie Ruhebedürftigkeit der 
anderen Gäste. 
 

 Wäsche trocknen ist in den Wohnungen nicht gestattet. Waschmaschine, Trockner 
und Wäschespinne können nach Absprache genutzt werden. Ggfls. gegen eine geringe 
Gebühr. 
 
 



Hausordnung Ferienwohnung / House rules 
 
• Smoking is prohibited in the apartments. If you smoke on the terrace, please be considerate 
of your neighbors. Please dispose of your cigarettes in the trash. 
 
• The rental property and all facilities provided for use are to be treated with care. Please 
always close doors and windows when leaving the apartment in order to avoid damage 
caused by severe weather. If something should break, please let us know straight away. So 
that we can regulate this "something". 
 
• The waste generated must be separated according to the requirements of the local waste 
management. Please just ask briefly, we will be happy to “instruct” you. 
 
• Please do not dispose of leftover food or hygiene products in the toilet. 
 
• Parking on the entire property is at your own risk. There is no custody contract. 
 
• Please think of your neighbors and lower your noise level to room volume from 8:00 p.m. 
Inside and outside. 
 
• Unauthorized settings on the heating system should be avoided as this is controlled 
centrally. If you have any problems or questions, please do not hesitate to contact us. 
 
• Please ensure that the apartment is in a comfortable and clean condition during your stay. In 
each apartment there are cleaning devices (vacuum cleaners, buckets, brooms, etc.). We have 
to charge for any coarse soiling afterwards. 
 
• The entire apartment and kitchen must be left properly upon departure. Please clean the used 
dishes in the cupboards. We have to charge for any coarse soiling afterwards. 
 
• Please leave the apartment no later than 10 a.m. on the day of departure. 
 
• Playground & swings: Use at your own risk. 
Children: Please make sure that the garden door to the pond (next to the sandpit) is always 
locked when (your) children are in the yard with or without supervision. 
 
- Dogs are to be kept on a leash on the property. Their waste must be disposed of. Please be 
aware of the other guests' need for quiet. 
 
- Laundry drying is not permitted in the flats. Washing machine, dryer and rotary dryer can 
be used by arrangement. If necessary, for a small fee. 
 
 
If you have any questions, need anything or need help, we are at your disposal with advice 
and action. 
 
Your landlords wish you a good and relaxing stay 
 
Christian & Hannelore Behling 

 


