Hausordnung
Der Steigerwälder Zwergenhof wünscht Ihnen einen schönen
erholsamen Urlaub.
Um Ihnen und uns unangenehme Situationen zu ersparen
würden wir Sie gerne bitten folgende Hausordnungspunkte
zu beachten:
• Eltern haften für Ihre Kinder.
• Die öffentlichen Ruhezeiten sind von 22:00 Uhr bis 8:00 Uhr, wir
bitten Sie dies einzuhalten.
• Unser Spielehaus mit Kickern und allerlei Spielsachen steht ihnen
jederzeit zur Verfügung.
• Die Außenanlage dürfen alle Kinder nutzen, achten Sie bitte auf
einen korrekten und pfleglichen Umgang mit den Geräten, die
wir für Sie zur Verfügung stellen.
• Sie als Mieter und Ihre Begleitpersonen haften im vollen Umfang
für die verursachten Schäden.
• Ihre Pkw‘s parken Sie bitte auf den vorgesehenen Stellplätzen
• Bitte in den Ferien-Wohnungen und Häusern nicht rauchen.

Die Küche
• Die Küche ist in dem Zustand zu hinterlassen, wie Sie diese bei Anreise
vorgefunden haben
• Töpfe, Pfannen und scharfe Messer sind in einem sauberen, trockenem
Zustand zu hinterlassen, diese bitte nicht in die Spülmaschine zum
säubern geben und nicht mit spitzen Gegenständen verkratzen (nutzen
Sie bitte die Holzutensilien) .
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Hausordnung
Das Bad
• Die Glasfront der Dusche sollte nach jedem Duschen mit dem dafür
bereitgestelltem Abzieher abgezogen werden.
• Keine Gegenstände in die Toilette geben, wie z. B. Binden, Tampons,
Sand oder ähnliches

Wohnfläche
• Für die tägliche Reinigung ist selbst zu sorgen.
• Das Umstellen der Möbel ist nur nach Absprache mit dem Vermieter
gestattet, wenn dies gestattet wurde, sollten die Möbel vor Verlassen
des Ferienobjekts wieder an ihre ursprüngliche Position gebracht
werden.
• Die Betten sind am Ende Ihres Aufenthalts bitte abzuziehen
(Spannbettlaken, Bettwäsche, nicht der Matratzenschoner)
• Alle Schäden am Mobiliar bitte umgehend melden
• Bitte die Schuhe vor dem Eintreten in die Wohnung abstreifen, hierfür
liegen Matten vor oder im dem Eingangsbereich.

Sonstiges
• Bei geöffneten Fenstern, die Heizung herunter drehen, da unsere
Heizanlagen das ganze Jahr in Betrieb sind.
• Wir bitten Sie das Ferienobjekt am Abreisetag bis 10:00 Uhr zu räumen
(Änderung nach Absprache mit den Vermietern möglich)
• Bei vorzeitiger Abreise besteht kein Anspruch auf Erstattung des
Endmietpreises.

• Bei einem kurzfristigen Ausfall von Einrichtungsgegenständen (z. B.
Herd), sowie die öffentliche Versorgung (Stromausfall) oder durch
höhere Gewalt (Blitzeinschlag) der Ihren Urlaub beeinträchtigen
könnte, besteht kein Anspruch auf Preisminderung.
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