Hausordnung
Liebe Gäste!
Wir begrüßen sie herzlich in unserer Ferienwohnung im Schnapshäusche bzw. einem unserer
Ferienhäuser „Günts Lichthaus“ oder „Vestscheune“!
Wie sie sehen, haben wir uns beim Einrichten ihrer Unterkunft viel Mühe gegeben und hoffen, dies
trägt dazu bei, dass sie eine wunderschöne Zeit bei uns verbringen werden.
Um die Einrichtung auch für künftige Gäste wertig erhalten zu können, möchten wir ihnen, mit
unserer Hausordnung einige für uns wichtige Regeln für die Zeit ihres Aufenthaltes mit auf den Weg
geben.
Allgemein:
Für den Fall, dass sie etwas an der Einrichtung vermissen oder Unterstützung, z.B. beim Betrieb der
Feuerstelle, benötigen, sprechen sie uns bitte an. Sofern sie uns nicht direkt vor Ort antreffen
erreichen sie uns Mobil unter 0176 57880817 oder 06165 2732.
Wir würden uns freuen, wenn sie die Unterkünfte nicht mit Straßenschuhen betreten würden. Zu
diesem Zwecke steht eine Schuhablage im Flur bereit.
Sämtliche Gegenstände die sich in der gemieteten Unterkunft befinden, dürfen von ihnen dem
Zwecke entsprechend genutzt werden.
Bei den gemeinschaftlich genutzten Gegenständen, wie Gartenstühle, -liegen, Biergarnituren oder
Grill oder ganz generell dem Garten bitten wir sie, um wohlwollendes Einvernehmen mit weiteren
Nutzern.
Bitte behandeln sie die ihnen zur Nutzung übergebenen Gegenstände sorgsam und pfleglich.
Sollte es dennoch zu Beschädigungen kommen teilen sie uns diese bitte umgehend mit!
Grundsätzlich haftet der Mieter der Unterkunft für Schäden soweit er, seine Mitreisenden oder
Besucher diese verschuldet oder aus anderen Gründen zu vertreten haben.
Küche / Bad
Bitte beachten sie, dass Geschirr nur in gereinigtem und getrocknetem Zustand wieder in die
Schränke geräumt wird. Gleiches gilt für Besteck, Töpfe, und Geräte die sie benutzt haben.
Bitte trennen sie den Müll in den vorhandenen Behältern nach Papier, Plastik, Glas und Restmüll.
Aufgrund des geringen Aufkommens bitten wir sie, bis auf weiteres den Biomüll über die
Restmülltonne zu entsorgen.
Bei Abreise hinterlassen sie bitte die Küche so wie sie sie bei Anreise vorgefunden haben.
In Spülbecken, Dusche/Badewanne und Toilette dürfen keine Abfälle, Essensreste, Tampons, Binden,
schädliche Flüssigkeiten o.ä. entsorgt werden!

Wohn-/ Schlafbereich
Bitte behandeln sie Möbel und Böden in Wohn- und Schlafbereich pfleglich und entfernen sie Brösel
oder Essensreste umgehend. Fenster und Türen, insbesondere Dachfenster sind bei verlassen der
Unterkunft zu schließen.
Feuerstellen im Haus
Jede Unterkunft verfügt über eine Feuerstelle. Diese kann von ihnen genutzt werden. Holz stellen wir
ihnen nach Absprache und Einweisung gerne zur Verfügung. Bitte achten sie zu ihrer eigenen
Sicherheit auf herabfallende Glut und vermeiden sie übermäßige Rauchentwicklung.
Freisitz, Außenbereich und Garten
In allen Unterkünften sind Sitzmöbel und eine Grillmöglichkeit für den Außenbereich / Garten
vorhanden. Bitte behandeln sie diese pfleglich, reinigen sie sie nach Gebrauch und stellen sie diese
über Nacht und bei Regen wieder an den Platz an dem sie sie vorgefunden haben.
Rauchen
Das Rauchen im Innenbereich ist in unseren Unterkünften generell nicht gestattet.
Davon ausgenommen sind Freisitz, Außenbereich und Garten. Der Eingangsbereich zur Vestscheune
und Günt´s Lichthaus ( Dammstr. 11 ), sowie die Eventscheune im Schnapshäusche ( Dammstr. 4 )
zählen dabei als Innenbereich.
Minderjährige Kinder
Generell sind minderjährige Kinder in unseren Unterkünften herzlich willkommen!
Bitte achten sie jedoch beim Spiel ihrer Kinder darauf, dass Wände, Türen, Möbel, Böden und
Einrichtung sorgfältig behandelt werden und keinen Schaden nehmen. Auch bitten wir sie, speziell
auf die Treppenaufgänge zu achten, da hier eine erhöhte Unfallgefahr durch Absturz besteht.
Haustiere
Nach vorheriger Absprache sind stubenreine Hunde und Katzen ab einem Jahr bei uns willkommen!
Bitte achten sie jedoch auf eine eigene Schlafstätte und einen Fressnapf.
Aus Rücksicht auf nachfolgende Mieter bitte wir sie, dafür Sorge zu tragen, dass sich ihr Haustier
nicht auf Sofa, Stühlen, Liegen oder Betten niederlässt. Das gilt auch für den Fall, dass das betroffene
Möbel mit einer Decke abgedeckt wird.
Lassen sie ihr Haustier im eigenen Interesse nicht alleine in der Unterkunft zurück.
Auch bitten wir darum, eventuelle Hinterlassenschaften ihres Haustieres auf dem Anwesen zu
entfernen.
Besucher
Gerne dürfen sie Besucher in ihrer Unterkunft empfangen. Diese sollten jedoch vorab bei uns kurz
angemeldet werden. Zusätzliche Übernachtungsgäste sind nicht gestattet!
Feiern / Nachtruhe
Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir sie eine generelle Nachtruhe in der Zeit zwischen
22:00 Uhr und 7:00 Uhr einzuhalten.

Unsere Unterkünfte dienen dem Zwecke der Erholung und Entspannung. Nicht angekündigte Feiern,
Trinkgelage oder lautes Lärmen sind zu jeder Tageszeit unerwünscht und können zur vorzeitigen
Kündigung des Mietverhältnisses durch uns führen!
An-/Abreise
Am Anreisetag steht ihnen die Unterkunft ab 16:00 Uhr zur Verfügung.
Am Abreisetag möchten wie sie bitten, sich so zu organisieren, dass die Unterkunft zur
Schlüsselübergabe bis 10:00 Uhr bereit steht. Hierzu ist die Unterkunft besenrein freizumachen. Die
Spülmaschine, Kühlschrank und Mülleimer sind zu leeren bzw. auszuräumen. Ziehen sie bitte die
Betten ab und legen sie die Bettwäsche zu den Handtüchern ins Badezimmer.
Bitte informieren sie uns kurz sobald sie abreisefertig sind, damit wir kurz gemeinsam durch die
Unterkunft gehen und uns von ihnen verabschieden können.

