Nett gemeinte Hinweise und Nutzungsregeln

Ferienwohnung Hochwegen, Bayerischer Wald
Liebe Ferien-Gäste
Allgemein:
Sollten Sie Irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder Sie brauchen Hilfe –
informieren Sie uns bitte umgehend. Nur so können wir schnell helfen oder beheben.
Gern stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung.
Niemand wird absichtlich Sachen beschädigen, es kann jedoch jedem passieren, dass
einmal etwas kaputt geht. Wir freuen uns, wenn Sie uns den entstandenen Schaden
mitteilen. Wir möchten nicht erst nach Ihrer Abreise bzw. wenn die nächsten Mieter
eingezogen sind, den Schaden feststellen.
Die Mieter haften für Beschädigungen, soweit Sie, Ihre Mitreisenden und Ihre Gäste
diese verschulden oder aus anderen Gründen zu vertreten haben, hier sind aber nicht
Kleinigkeiten, wie z.B. ein zerbrochenes Glas gemeint.
Küche: Bitte Geschirr, Besteck und Töpfe nur gewaschen wieder in die Schränke
einräumen. Bitte keine nassen Gläser falsch herum in den Holzschrank stellen.
Sie können Ihren Müll in den vorhandenen Behältern trennen (Gelber Sack ist die
Weisse Tasche unter dem Spülbecken)
Bei Ihrer Abreise sollte nach Möglichkeit die Küche wieder so aussehen, wie Sie
vorgefunden haben.
Bad: Bitte im Spülbecken, Waschbecken, Dusche und Toilette keine Abfälle,
Essensreste, schädliche Flüssigkeiten oder ähnliches reinwerfen, da es sonst zu
unangenehmen Verstopfungen kommen kann.
(Binden oder Tampons gehören ebenfalls nicht in die Toilette)
Wohnbereich: Sat. TV mit integriertem Receiver und Fernbedienung. Bitte
programmieren Sie die Geräte nicht nach Ihren Wünschen um.
An die Raucher: In unseren Unterkünften ist das Rauchen ausnahmslos untersagt.
Möglichkeiten zum Rauchen bieten wir Ihnen im Hinterhof. Aschenbecher sind
vorhanden
Ruhezeiten: Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, die Ruhezeiten zu
beachten. Ab 22.00 Uhr gilt laut Ortsatzung die Nachtruhe.
Unser Haus ist nicht hellhörig, wir selbst sehen dies auch nicht so eng. (Wenn es im
Rahmen bleibt)
Anreise / Abreise: Am Anreisetag stehen Ihnen die Quartiere ab 14.00 Uhr zur
Verfügung. Bei Abreise möchten wir Sie bitten das Quartier bis 12.00 Uhr besenrein zu
räumen. Sollten sie die Unterkunft früher benötigen oder später Abreisen
wollen, sprechen sie uns einfach an.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung und gute
Erholung.
Vielen Dank.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns im Internet bewerten, bei Google,
Facebook oder ähnliches.

