
Hausordnung – Ferienhaus „ANNA“ 
 
An unsere Mieter: 

Am 20.04.2011 haben wir das Ferienhaus „ANNA“ eingeweiht. Es ist mit viel Mühe erbaut und eingerichtet worden. Wir hoffen 
daher, dass Sie die Einrichtung zu schätzen wissen. Sämtliche Gegenstände die sich im Haus befinden oder zu diesem 
gehören, dürfen Sie ausdrücklich benutzen. Wir wünschen, dass Sie sich wohl fühlen und alle Möbel und Gegenstände sorgsam 
behandeln. Bitte verlassen Sie das Haus nach Ablauf der Mietzeit so, wie Sie es vorgefunden haben. Stellen Sie bitte keine 
Möbel und Gegenstände um. 

Anreise: 
- Wir heißen Sie herzlich Willkommen, führen gemeinsam die Einweisung und Übergabe durch. 
- Ihr Kraftfahrzeug können Sie auf dem Parkplatz an der Floßablage abstellen. 

Aufenthalt: 

- Die Fernseh- und Radioprogramme können Sie über die entsprechende Bedienung fernsteuern. Bitte programmieren Sie die  
  Geräte nicht nach Ihren Wünschen um. 

- Bitte beachten Sie, dass keine Möbel aus der Inneneinrichtung ins Freie getragen werden. 

- Das Rauchen ist im Haus nicht gestattet. 

- Beim Umgang mit brennenden Gegenständen (Kerzen/Öllampen etc.) ist äußerste Vorsicht geboten. 

  Sie müssen auf feuerfesten Unterlagen stehen und dürfen nur unter Aufsicht brennen. Im OG bitte keine   

  brennenden Gegenstände entzünden. 

- Im Haus befinden sich 3 Feuermelder. 

- Der Kaminofen ist nur von sachkundigen Erwachsenen zu betreiben. ACHTUNG, der Kaminofen wird heiß.     

   Achten Sie auf Ihre Kinder. Vor Gebrauch sollte der Aschebehälter kontrolliert und ggf. die erkaltete Asche   
   in der schwarzen Mülltonne entsorgt werden. 

Außenbereich: 
- Werfen Sie keine Zigarettenstummel im Außenbereich umher (Verschmutzung/Brandgefahr!) - hierfür stehen 
   Aschenbecher zur Verfügung. 

- Die Sitzpolster für die Terrassenstühle befinden sich in der Ablagebox auf der Terrasse. 

- Bitte legen Sie die Sitzpolster über Nacht und bei Regenwetter in die Box. 

- Reinigen Sie bitte nach dem Gebrauch bzw. vor der Abreise den Grill. (Grillrost säubern, die erkalteten und 
   rückständigen Verbrennungsreste in der schwarzen Mülltonne entsorgen). 

- Beim Verlassen des Hauses sind die Fenster und Terrassentür zu schließen. Die Eingangstür ist abzuschließen. 

Küche/Bad 

- Bitte räumen Sie benutztes Geschirr nur in sauberem und trockenem Zustand in die Schränke, gleiches gilt für    
   Besteck, Töpfe und Geräte. 

- In die Spül-, Wasch- und Duschbecken sowie in die Toiletten dürfen keine Abfälle, Essenreste und schädliche   
   Flüssigkeiten entsorgt werden. Bitte verwenden Sie hierfür die Abfallbehälter.  

- Die Toilette darf nur für den normalen, natürlichen Gebrauch unter Benutzung von Toilettenpapier benutzt werden.  

- Bitte entsorgen Sie keine Hygieneartikel über die Toilette. In jedem Bad stehen kleine Mülleimer. 

Müllentsorgung: 
- Die Müll-, Papier- und Pappetonnen sowie gelbe Säcke finden Sie hinter der Holzverkleidung im Außenbereich. 

- Asche bitte nur erkaltet entsorgen! 

- Essenreste bitte nicht auf den Kompost sondern in die schwarze Tonne.  

Verhalten im Brandfall: 
- Einen Feuerlöscher finden Sie im UG im Durchgang zum Bad. Erste Hilferufnummern sind dort ebenfalls angebracht. 

- Im Brandfall rufen Sie bitte umgehend die Feuerwehr und versuchen ggf. den Brand zu bekämpfen. Denken Sie hierbei stets              
  an Ihre eigene Gesundheit! Schließen Sie alle Fenster/Türen und verlassen Sie das Haus. 

Abreise: 
- Abfälle und alle angefangenen Lebensmittel sind zu entsorgen. 

- Das Geschirr ist sauber und trocken in die Schränke zu stellen. Der Geschirrspüler sauber und leer.  

- Melden Sie sich bitte bei uns, so dass wir gemeinsam die Endabnahme durchführen können. 

Allgemeines: 
- Bei Fragen, Hinweisen oder sonstigen Angelegenheiten rufen Sie uns einfach unter 0172/4382113 an. 
- Verbrauchen Sie nicht unnötig Wasser und Strom! Denken Sie an die Umwelt und an Ihren Geldbeutel. 

- Vergessen Sie nicht unsere Zusatzangebote auf der Rückseite dieser Hausordnung! 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und gute Erholung. 
Ihre Familie Schween. 


