Hausordnung Ferienhaus „Tropfen“
Unsere Hausordnung regelt zusammen mit der Campingplatzordnung Ihren Aufenthalt in unserem
Ferienhaus „Tropfen“ und gilt für alle Gäste in unserem Objekt. Bitte lesen Sie auch die ausliegende
Campingplatzordnung. Bei Verstößen gegen diese Ordnungen ist ein weiterer Aufenthalt in unserem
Ferienhaus leider nicht mehr möglich und eine Rückzahlung von bereits gezahlten Beträgen
ausgeschlossen.
Obhuts- und Sorgfaltspflichten
Das dauerhafte Parken vor dem Ferienhaus ist grundsätzlich nur einem PKW auf der zugewiesenen Fläche
gestattet. Bitte halten Sie alle anderen Flächen für andere PKW frei.
Durch die Abflussleitungen, WC, Waschbecken, Dusche und Küche dürfen keine Abfälle, Essensreste, Fette
oder andere Gegenstände, die zu Verstopfungen des Abwassersystems führen könnten, entsorgt werden.
Schäden oder Mängel, die während Ihres Aufenthaltes festgestellt wurden bzw. entstanden sind, bitten wir Sie,
uns umgehend oder spätestens bei Abreise mitzuteilen, um diese schnellstmöglich zu beheben, und den
Aufenthalt für Sie und Ihre Nachfolger so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir behalten uns vor, Schäden
welche mutwillig oder grobfahrlässig verursacht worden, in Rechnung zu stellen.
Ruhezeiten
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie sich auf einem Campingplatz, mit vielen langjährigen
Dauercampern befinden, welche hier zur Ruhe kommen wollen und es daher nach Campingplatzordnung
Ruhezeiten gibt. Besonders in den Monaten Juni bis September ist zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr sowie
22:00 Uhr und 07:00 Uhr Lärm innerhalb und außerhalb des Ferienhauses, zu vermeiden. Bitte vermeiden Sie
auch unnötiges Hin- und Herfahren zu diesen Zeiten.
Verstößen gegen die Ruhezeiten und die Campingplatzordnung müssen wir leider nachgehen.
Müll
Bitte entsorgen Sie vor Abreise Ihren Müll in den Müllcontainern an den ausgewiesenen Stellflächen. Das
anderweitige Entsorgen des Mülls ist strengstens untersagt und kann bei Feststellung zu einer Anzeige führen.
Bitte achten Sie auch auf die ordnungsgemäße Trennung des Mülls.
Grillen
Das Grillen ist nur auf dem zugewiesen Platz neben dem Gebäude zur Vermeidung von Bränden, gestattet.
Nehmen Sie bitte auch hier Rücksicht auf Ihre Nachbarn. Der Grill ist nach dem Gebrauch wieder zu reinigen und
die kalte Asche mit dem Müll zu entsorgen.
Haustiere
Haustiere sind leider generell in unserem Ferienhaus nicht gestattet. Sollten wir einen Verstoß feststellen,
berechnen wir eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro
Endreinigung
Bitte übergeben Sie uns das Ferienhaus besenrein, d.h. Betten abgezogen, Müll entsorgt, Geschirr gespült,
Fußboden gefegt und Grill gereinigt. Alles Weitere machen wir.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt.
Familie Mitsching

Rückfragen, Meldung von Schäden oder Mängeln:
Tel: 036651/ 30820
E-Mail: urlaub@kleinesglückmitbleilochblick.de

