
Hausordnung 
 
 
 
Lieber Gast!  
 
Wir haben uns mit der Einrichtung dieses Apartments viel Mühe gegeben und hoffen, dass Sie 
sich hier wohlfühlen. 
Nachstehende Hausordnung soll eine Hilfestellung für einen harmonischen Aufenthalt sein. 
Außerdem haben wir einige Regeln aufgeführt von denen wir hoffen, dass sie Ihr Verständnis 
finden. Durch eine ordentliche Behandlung des Apartments helfen Sie uns, Ihnen auch in 
Zukunft ein schönes Apartment zur Verfügung stellen zu können. 
Es dürfen nur die angegebenen Personen in dem Apartment übernachten. 
 
  
Allgemeines 
 
Sollten Sie irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder brauchen Sie Hilfe, wenden Sie sich 
vertrauensvoll an uns. Sämtliche Dinge, die sich in dem Apartment befinden, oder 
dazugehören, dürfen und sollen von den Gästen benutzt werden. Bitte gehen Sie mit der 
gesamten Einrichtung und dem Inventar sorgsam um und behandeln Sie das Mietobjekt 
pfleglich.  
 

An- und Abreise  

Die Wohnung kann am Anreisetag ab 15.00 Uhr bezogen werden. Der Zugang ist über 
Zahlencodes gewährleistet. 

Am Abreisetag bitten wir Sie, das Apartment bis 10.00 Uhr besenrein zu räumen. Vor dem 
Verlassen der Wohnung bitten wir darum, die benutzten Hand- und Badetücher, sowie die 
Bettwäsche in das Badezimmer zu legen. Bitte achten Sie darauf, dass sich keine 
Lebensmittelreste mehr in der Wohnung befinden und dass Pfannen, Töpfe, Geschirr, sowie 
Kühlschrank, Herd und Spüle sauber hinterlassen werden. 

 
Küche 
 
Bitte beachten Sie, dass Geschirr nur im sauberen Zustand wieder in die Schränke eingeräumt 

wird. Gleiches gilt auch für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben. Bei Abreise  
soll die Küche nach Möglichkeit wieder so aussehen wie Sie diese vorgefunden haben! Alle 
Lebensmittel sind bei Abreise zu entsorgen. 
 
  
 
 
 



Bad 
 
Bitte keine Hygieneprodukte und auch keine Essensreste in der Toilette entsorgen. Da wir ein 
Dreikammersystem betreiben, kann dies zum Ausfall der Abwasserentsorgung führen 
 
 
Heizen/Lüften 
 
Die Temperaturen für den Wohnbereich und für das Bad können über das Raumthermostat 
eingestellt werden. 
Die Wohnung wird über eine Lüftungsanlage belüftet, daher bitten wir darum, die Fenster 
geschlossen zu lassen. 
 
 
An die Raucher 
 
Das Rauchen ist in unserem Apartment verboten!  
 
 
Müll 
 
Wir trennen in Gelber-Sack-Müll, Papier und Restmüll. Der Mülleimer für Gelber Sack-Müll 
und Restmüll befindet sich in der Küche. Einen Karton für den Papiermüll finden Sie ebenfalls 
in der Küche. Sollte die Kapazität der Mülleimer einmal nicht ausreichen sprechen Sie uns 
gerne an. 
 
  
Ruhezeiten 
 
Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, dass von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr die 
Nachtruhe eingehalten wird.  
 
 
WLAN 
 
Dem Nutzer steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung. Die nötigen Zugangsdaten 
befinden sich auf einem Infoblatt in dem Apartment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Beschädigungen 
 
Niemand beschädigt absichtlich Sachen. Es kann jedoch jedem passieren, dass einmal etwas 
kaputt geht. Wir würden uns freuen, wenn Sie den entstandenen Schaden mitteilen und wir 
diesen nicht erst nach Ihrer Abreise bei der Endreinigung feststellen. Kleinigkeiten, wie z.B. 
ein zerbrochenes Glas oder ein Teller sind normal und müssen nicht gemeldet und ersetzt 
werden. Beschädigungen wie Brandflecken und Löcher in oder an Möbeln, Fußboden, 
Bettwäsche, Tischdecken usw. haben zur Folge, dass wir dies Ihnen zum 
Wiederbeschaffungswert in Rechnung stellen müssen. Dies ist keineswegs im Mietpreis 
enthalten.  

 
 
Haustiere: 
 
Haustiere sind nicht gestattet. 
 
 
Parken 
 
Ein kostenloser Parkplatz steht direkt an der Wohnung zur Verfügung. 
 
 
Sorgfaltspflicht 
 
Die Wohnungstür ist beim Verlassen des Apartments abzuschließen, und die Haustür 
zuzuziehen. 
Bitte achten Sie beim Verlassen des Apartments ebenfalls darauf, dass das Licht ausgeschaltet 
ist - Umwelt und Vermieter sind Ihnen dafür dankbar! 
Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Mieters.  
  
Im Mietpreis sind neben den Übernachtungskosten Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, 
Müllbeutel, sowie Spül- und Putzmittel enthalten. 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung.  
  

Mit der Buchung der Wohnung erklären Sie sich mit der Hausordnung einverstanden. 

 

Kontaktdaten: 

Tel.: 01522 7955970 oder 0176 47081804 

E-Mail: kontakt@altes-gasthaus-heemann.com 


