
Hausordnung der Ferienwohnung HUBERTUS 
 
Liebe Gäste, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben diese Wohnung für Sie so 
angenehm wie möglich zu gestalten. Damit es möglichst lange schön bleibt, 
bitten wir Sie die nachstehende Hausordnung zu beachten. 
 
Allgemein:  Sollten Sie Hilfe brauchen oder etwas in der Wohnung vermissen, 
können Sie sich jederzeit an uns wenden, wir werden uns bemühen Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite  zu stehen. 
Sämtliches Inventar in der Ferienwohnung darf und soll von Ihnen benutzt 
werden. 
Wir bitten Sie jedoch mit der Einrichtung und sämtlichem Inventar pfleglich 
umzugehen. 
Es kann natürlich passieren, dass etwas kaputt geht. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie uns den Schaden mitteilen, damit er behoben werden kann. 
Der Gast haftet für die von ihm verursachten Schäden.  
 
Beim Verlassen der Wohnung bitte darauf achten, dass Fenster und Türen 
geschlossen sind.  
 
Der Haustürschlüssel darf nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
Tiere sind in der Wohnung nicht erlaubt.  
 
Fahrräder gehören nicht in die Wohnung ( fragen Sie uns nach einer Abstellmöglichkeit)  
 
Wohnbereich: Wir würden uns freuen, wenn Ihre Schuhe den groben Schmutz schon 
mal vor der Türe lassen. 
 
Küche: Wir bitten Sie alle Geräte, Geschirr, Besteck und Töpfe die Sie benutzt haben 
gespült und ordentlich wieder an ihren Platz auf zu räumen. Bitte benutzen für den 
Backofen das vorhandene Backpapier. Bitte nehmen Sie ihre Lebensmittel, auch aus 
dem Kühlschrank bei der Abreise wieder mit.  
 
 
Bad/WC: Bitte keine Hygieneartikel in der Toilette entsorgen ( bitte vorhandene 
Hygienebeutel verwenden.) Wasser und Energie gehört zu den wertvollen Ressourcen 
unserer Erde, wir bitten Sie angemessen damit umzugehen. Bei längerem Aufenthalt 
stehen Ihnen Reinigungsmittel und Tücher zur Badreinhaltung zur Verfügung. 

 

Bitte vergessen Sie nach dem Duschen das Lüften nicht. 

 
Müll: Bei uns wird der Müll getrennt, bitte in die bereitgestellten Behälter einsortieren. 
Werfen Sie die Essensreste bitte nicht ins  WC! 



Bitte die vorhandenen Müllbeutel verwenden. 
 
Balkon:  Stuhlkissen bei schlechtem Wetter in der Wohnung aufbewahren. 
 
Rauchen: Ist in der Ferienwohnung nicht erlaubt, nur außerhalb z.B. Balkon 
 
Vermieter: Der Vermieter ist im Bedarf/Notfall berechtigt die Ferienwohnung auch in 
Abwesenheit des Gastes zu betreten. 
 
Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände, wir können keine Haftung bei Verlust 
übernehmen. 
 
Ruhezeiten: Im Sinne einer guten Nachbarschaft halten Sie bitte die Ruhezeiten  
von 22Uhr bis 6 Uhr ein. 
 
Waschen: Gegen eine Gebühr von 5€ (pro Waschladung) können Sie normal 
verschmutzte Bekleidung im Hause waschen lassen. 
 
Wandervorschläge und Wandertouren im Haus erhältlich. 
 
Kaution: 100 €.  
 
Der Mietpreis und die Kaution sind bei Ankunft in bar für die gesamte Aufenthaltsdauer 
zu bezahlen, oder entsprechend frühzeitig per Überweisung. 
 
An und Abreise: Kann mit uns abgesprochen werden. 
Bitte denken Sie daran, alle Dinge die Ihnen gehören wieder aus der Wohnung mit  
zu nehmen. Die Wohnung bitte besenrein übergeben, das Geschirr etc. gespült in den 
Schränken aufzuräumen.  
 
Bei Nichteinhaltung der Hausordnung ist der Vermieter berechtigt, den Mieter, seine 
Mitreisenden oder Gäste des Grundstückes zu verweisen. Natürlich hoffen wir, 
dass dieser Fall niemals eintreten wird.  
 
Für Verbesserungsvorschläge haben wir immer ein offenes Ohr, 

lassen Sie uns es wissen wenn wir etwas besser machen könnten. 

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hause 

und in  der Stadt Donzdorf. Wenn es Ihnen gefallen hat,  

dann empfehlen Sie uns weiter.  

                                  

                                                       Ursula und Hubert Recher 

 


