
Hausordnung 

Anreise: 
Ein paar Punkte für einen zufriedenen Urlaub möchten wir Ihnen bei Ihrer Anreise mit auf den Weg geben. 
 
Wir hoffen, es ist alles so, wie Sie es sich vorgestellt haben und Sie können Ihren Urlaub nach Lust und 
Laune genießen. Damit Sie und auch die nachfolgenden Gäste alles zu ihrer Zufriedenheit vorfinden, bitten 
wir Sie folgende Dinge einzuhalten. 
 
Sollte es irgendwelche Unstimmigkeiten geben, so bi tten wir Sie, diese uns umgehend zu melden. 
Wir können am Abreisetag keine Rücksicht auf Mängel  während Ihres Urlaubes mehr nehmen. 
Sollten Sie Mobiliar defekt oder mit Mängeln vorfin den, informieren Sie uns bitte sofort. 

Aufenthalt: 
Genießen Sie Ihre Ferien in Nichtraucher-Strandhäus chen. Raucher werden gebeten die Terrassen 
zu nutzen. 
 
Gehen Sie mit der Ausstattung bitte pfleglich um und bedenken Sie, dass Sie für die tägliche Reinigung 
selbst zu sorgen haben. Sollte einmal etwas zu Bruch gehen, können Sie es nachkaufen oder den 
Schaden ersetzen. Wir werden den Schaden für Ihre Versicherung bestätigen. Alle Schäden sind 
anzuzeigen, damit der nächste Gast auch alles zu se iner Zufriedenheit vorfindet.  
 
Ummöblierungen sind nicht gestattet. Bei Verunreinigung der Mietobjekte durch unvorhersehbare 
Ereignisse, ist umgehend der Vermittler zu informieren, um geeignete Reinigungsmaßnahmen einzuleiten. 

Abreise: 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ihr Ferienobjekt am  
 

Abreisetag bis 12.00 Uhr 
 
mittags zu räumen ist. Eine Abreise am Sonntag ist leider nicht möglich. 
 
Bei der Abreise ist das Mietobjekt in einem sauberen Zustand zu hinterlassen , die Fenster zu schließen 
und die Heizung herunter zu drehen. Der Küchenbereich soll so hinterlassen werden wie e r 
vorgefunden wurde. Die Pflege der Küche obliegt jed em Gast selbst und ist nicht in der 
Endreinigung enthalten. Bitte denken Sie auch am Ab reisetag an diese kleine Pflicht. Hausmüll, 
Glas, Papier und Lebensmittel entsorgen Sie bitte in die dafür vorgesehenen Abfall-Container. 
 
Sollte das Ferienobjekt nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand hinterlassen werden, so sehen wir uns 
gezwungen eine Aufwandsentschädigung in Rechnung zu stellen. 

Abfallentsorgung: 
Wir möchten Sie bitten, Glas und Altpapier selbst in den dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. Den 
„normalen“ Müll trennen Sie bitte nach „gelber Müll“ und „Restmüll“. Die gelben Säcke finden Sie bei den 
Putzmitteln.  
 
Die Mülltonnen befinden sich auf der Anlage Ihrer Ferienwohnung.  
 
Bei der Abreise lassen Sie bitte keine Lebensmittel oder ähnliche Sachen (die vielleicht jemand noch 
nutzen könnte) in dem Ferienobjekt, sondern räumen Sie bitte alles Mitgebrachte wieder aus . 

Einstellplatz für Ihren PKW: 
Ihren PKW stellen Sie bitte auf den für Ihr Ferienobjekt vorgesehenen Stellplatz. 



Fenster: 
Beim Lüften achten Sie bitte darauf, dass die Gardinen nicht herauswehen und kein Durchzug entsteht, bei 
dem die Fenster zuschlagen können. 
 
Wenn Sie das Zimmer verlassen, schließen Sie bitte die  Fenster, um Wind- und Regenschäden zu 
vermeiden . 

Fragen: 
Bei zusätzlichen Fragen helfen wir Ihnen gern weiter. 
 
Sie erreichen uns: 
 

Mo., Di. und Do. in der Zeit von 9 bis 13.30 Uhr und Fr. von 8 bis 12.30 Uhr  
im Büro der Gutsverwaltung Altenhof  0 43 51 / 66 66 475 

Stromkosten: 
Die Stromkosten sind im Preis inbegriffen. 

Heizung: 
Die Heizungskosten sind im Preis inbegriffen 

Wasser: 
Die Wasserkosten sind im Preis inbegriffen. 

Kühlschrank: 
Der Kühlschrank ist mittels eines Reglers im Inneren anzustellen. Die Stufe 2-3 reicht hier völlig aus.  
 
Bitte schalten Sie den Kühlschrank bei Ihrer Abreis e nicht aus, sondern drehen Sie den Regler auf 
1. 

Reservierung: 
Sie möchten ein Zimmer oder eine Ferienwohnung für Ihren nächsten Urlaub vorreservieren? Sprechen Sie 
uns an. Wir sind Ihnen gerne behilflich. 

Schlüssel: 
Bedienung des Schlüsselsafes  
Damit Sie bei Anreise in Ihr Ferienhäuschen einchecken können, bekommen Sie von uns eine 4-stellige 
Codenummer. Diese geben Sie bitte in das Zahlenschloss des Schlüsselsafes (oben mittig hinter der 
schwarzen Schiebeabdeckung) an der Eingangstür ein und drücken die Verriegelung oben links nach 
unten. Die Vorderklappe öffnet sich und Sie finden Ihren Schlüssel für die Eingangstür. Die Vorderklappe 
einfach wieder zudrücken, fertig! 
 
Bei Abreise deponieren Sie den Schlüssel bitte unter derselben Nummer wieder im Schlüsselsafe. 
Wir bitten Sie, auf Ihre Schlüssel aufzupassen und diese nicht zu verlegen. Die Kosten sind bei Verlust von 
Ihnen zu tragen. 

Toiletten: 
Werfen Sie bitte keine Gegenstände wie z. B. Binden oder Lebensmittel in das WC-Becken. 
 
 

Vielen Dank, dass Sie sich ein wenig Zeit für das L esen  
unserer Hausordnung genommen haben. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und erh olsame Ferien bei uns. 


