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Hausordnung 
 

Wir freuen uns, dass Sie unsere Gäste sind!  
 
Fühlen Sie sich rundum wohl und genießen Sie Ihre Auszeit vom Alltag. Nur ein paar Dinge 
noch vorab, damit Sie und auch unsere nachfolgenden Gäste zufrieden sind. 
 
Das Haus ist mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und wir haben versucht, an Vieles zu 
denken. Sollte es dennoch an Etwas fehlen oder etwas beschädigt sein, wenden Sie sich bitte 
unter folgender Mobilnummer direkt an uns: 0170 / 2877052 
 
Sie verbringen Ihren Urlaub in einem Nichtraucherhaus, auf den Terrassen darf geraucht 
werden. Aber bedenken Sie, dass Sie in einem (Teil-)Holzhaus wohnen und achten bitte 
sorgfältig darauf, dass die Glut immer erloschen ist. 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unseren Grill benutzen. Dieser steht entweder direkt auf der 
Terrasse oder im angrenzenden Schuppen. Bitte reinigen Sie ihn nach Gebrauch bzw. vor der 
Abreise einfach wieder. Dies ist mit der bereitgestellten Bürste im heißem Zustand deutlich 
einfacher! 
 
Machen Sie es sich kuschelig und warm. Der Ofen darf auf eigene Gefahr in der kalten 
Jahreszeit gern benutzt werden. Eine Anleitung finden Sie im Küchenschrank über dem 
Gefrierfach. 
Vorsicht: Sowohl die Oberfläche, als auch die Panoramascheibe des Ofens werden sehr heiß 
werden, wir haben einen Schutzhandschuh für Sie bereitgelegt. Bitte halten Sie bei 
Kaminbetrieb ihre Kinder besonders „im Auge“. 
 
Vor der Abreise säubern Sie ihn bitte wieder, die Asche muss natürlich vor dem Entsorgen 
abkühlen. 
 
KFZ Stellplätze befinden sich direkt am Haus, hieraus entsteht jedoch kein 
Verwahrungsvertrag. Für Schäden und Diebstahl an den parkenden oder rangierenden 
Fahrzeugen übernehmen wir keine Haftung. 
 
Es ist wie zu Hause: Die Toilette kann verstopfen, wenn sie zum „Müllschlucker“ wird. 
Deshalb bitte keine Tampons, Slipeinlagen oder Lebensmittel darin entsorgen. Danke! 
 
Grundsätzlich sind Sie als Mieter verpflichtet, das Mietobjekt regelmäßig zu lüften. 
Mehrmals am Tag sollten Sie daher bitte sämtliche Fenster komplett öffnen und alle Räume 
für etwa fünf bis zehn Minuten gründlich stoßlüften. Die Räume sollten außerdem gerade im 
Winter nicht zu stark auskühlen und müssen daher gleich nach dem Lüften wieder auf etwa 
18 bis 20 Grad aufgeheizt werden. 
 
Oh weh, am Ende ist die Zeit immer knapp.  
Aber dennoch erfolgt die Abreise spätestens am letzten Tag der Buchung bis 10:00 Uhr. 
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Das bisschen Haushalt…  
Sie bereiten das Haus für die Endreinigung vor: Die Räume sind besenrein zu hinterlassen. 
Der Kühlschrank sowie alle Mülleimer sind geleert, der Ofen bitte gereinigt, das Geschirr etc. 
gewaschen und die Geschirrspülmaschine ist eingeschaltet. Einen erhöhten 
Reinigungsaufwand müssen wir mit der Kaution verrechnen. 
 
Das war doch keine Absicht!  
Wenn etwas zu Bruch geht oder ein Schaden entsteht, geben Sie uns umgehend Bescheid, 
damit wir es beheben bzw. ersetzen können. Das kann passieren und ist normalerweise nicht 
so schlimm, meist haftet auch Ihre private Haftpflichtversicherung. 
 
Natürlich haften Sie für Schäden am Haus, Inventar und an den Gartenmöbeln. Geht ein 
Schlüssel verloren, übernehmen Sie die Kosten für die Wiederbeschaffung (Schließanlage). 
Wenn Sie den Schaden Ihrer Versicherung melden wollen, geben Sie uns bitte den Kontakt 
der Versicherung sowie die zur Versicherung gehörenden Daten und wir bestätigen Ihnen 
den Schaden oder reichen die Rechnung direkt weiter. 
 
 

Nun genießen Sie Ihren Urlaub in unserem Ferienhaus 

Sansibar nach Herzenslust und mit viel Genuss! 


