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Hausordnung 
 
 
 
Liebe Gäste, 
 
wir freuen uns, Sie in unserem Gästehaus willkommen zu heißen. 
Wir haben uns bei der Einrichtung viel Mühe gegeben und hoffen, dass 
Sie einen wunderschönen Urlaub in der Barockstadt Ettenheim verbringen werden. 
 
Nachstehende Hausordnung soll Ihnen eine Hilfe geben, in dem wir nun beschreiben, wie wir uns den 
Umgang mit Ihrem Ferienquartier und dessen Inventar im Idealfall vorstellen. 
 
Außerdem möchten wir zu unserer Entlastung einige Regeln aufstellen, von denen wir hoffen, dass sie 
Ihr Verständnis finden werden.  

Allgemein:  

Aufgrund der hohen Brandgefahr in einem alten Fachwerkhaus, bitten wir Sie, jegliche Art 
Feuer (Kerzen) sowie das Rauchen zu unterlassen! 

Bitte denken Sie daran, nach Benutzung alle elektrischen Geräte (Bügeleisen, Kaffeemaschine, 
etc.) auszuschalten! 

Die Haustür kann sowohl von innen als auch von außen geöffnet werden. Deshalb denken Sie 
bitte immer daran, die Tür von innen und außen abzuschließen! 

 
Sollten Sie Irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder Sie brauchen Hilfe – informieren Sie uns 
bitte umgehend. Nur so können wir evtl. Unzulänglichkeiten schnell beheben. Gern stehen wir Ihnen 
bei Fragen zum Objekt oder für Informationen zu Ausflugstipps u.ä. zur Verfügung.  

Sämtliche Dinge, die sich in der Ferienwohnung befinden oder dazu gehören, dürfen und sollen von 
den Gästen genutzt werden. Bitte gehen Sie mit den Dingen in und um das Haus sorgsam um. 
 
Niemand wird absichtlich Sachen in der Unterkunft beschädigen, es kann jedoch jedem passieren, 
dass einmal etwas kaputt geht. Wir freuen uns, wenn Sie uns den entstandenen Schaden mitteilen 
und wir nicht erst nach Ihrer Abreise bzw. wenn die nächsten Mieter eingezogen sind, den Schaden 
feststellen. 
 
Die Mieter haften für Beschädigungen, soweit sie, Ihre Mitreisenden oder Gäste diese verschuldet 
oder aus anderen Gründen zu vertreten haben, hier sind aber nicht Kleinigkeiten, wie z.B. ein 
zerbrochenes Glas gemeint. 

Anreise: 
Am Anreisetag steht Ihnen die Unterkunft ab 17.00 Uhr zur Verfügung. Bitte setzen Sie sich unbedingt 
1 Stunde vor Anreise mit uns telefonisch in Verbindung (Telefon: 0049-1590-4346312). 
 

 

 
Bad: 
In Waschbecken, Dusche und Toilette dürfen keine Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten o.ä. 
geworfen bzw. geschüttet werden. Dies kann zu unangenehmen Verstopfungen führen.  
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Wohnbereich:  
Möbel aus der Inneneinrichtung sollten nicht ins Freie getragen werden. 
 
Da das Parkett sehr empfindlich ist, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie die Fußböden in der 
Ferienwohnung nicht in "Straßen - Schuhen" betreten würden. Bitte benutzen Sie die bereitgestellten 
Hausschuhe. 
  
 
Müllentsorgung: 
Bitte trennen Sie den Müll nach: 
 

• Papier und Pappe (grüne Tonne) 

• Kunststoff und Aluminium (gelber Sack) – befindet sich in der Küche 

• Restmüll (graue Tonne)  

• Glasflaschen (öffentliche Glascontainer) 

Die Mülltonnen finden Sie vor dem Haus neben dem Eingang. 
 
 
Endreinigung/ Abreise: 
Die Ferienunterkunft ist am Abreisetag bis 10.00 Uhr "besenrein" zu übergeben. Sämtliches Geschirr 
ist in einem tadellos gesäuberten Zustand und in die Schränke geräumt zu hinterlassen. 
Stehengelassenes Geschirr oder Geschirr in der Geschirrspülmaschine gehören nicht zum Umfang 
der Endreinigung. Mülleimer sind in die dafür vorgesehenen Mülltonnen zu entleeren. Glasflaschen 
sind in den öffentlichen Glascontainern zu entsorgen. Nicht angemeldete Schäden, die sich bei der 
Endreinigung offenbaren, werden in Rechnung gestellt.  
 
Zusätzliche Reinigungsarbeiten, die über eine sonst übliche Endreinigung hinausgehen, 
werden bei Abreise mit einer Pauschalgebühr in Höhe von 20,00 € dem Mieter in Rechnung 
gestellt.  
 
Eltern haften für Ihre Kinder. Liegen gelassene Gegenstände werden auf Wunsch "unfrei" an die 
Heimatanschrift geschickt 

 
Ruhezeiten:  
Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, die Ruhezeiten zu beachten. Diese sind von 22.00 
Uhr – 7.00 Uhr sowie von 12.00-15.00 Uhr. 

Hausrecht: 
Unter bestimmten Umständen kann es notwendig sein, dass der Vermieter die Ferienwohnung ohne 
Wissen des Gastes betreten muss. 
 
Wir wünschen Ihnen nun einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung und gute Erholung. 
 

Ihre Familie Schläfer 


