Hausordnung
Liebe Gäste,
wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserem Ferienhaus “Ambiente” und wünschen
Ihnen einen schönen und angenehmen Aufenthalt.
Hier ein paar Informationen zu Ihrer Kenntnisnahme:
Allgemeines:
Sollte Ihnen in der Wohnung etwas fehlen. Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe
brauchen, wenden Sie sich bitte an uns unter der
Telefonnummer 0171 – 77 450 33.
Wir haben die Wohnung hochwertig ausgestattet und bitten Sie deshalb hierauf
besonders zu achten. Besonders bitten wir Sie den Holz- und Laminatboden nicht mit
nassen Straßenschuhen zu betreten. Nässe vermeiden Sie bitte grundsätzlich auf
diesen Böden. Zum Reinigen benutzen Sie den Besen, bzw. den Staubsauger mit
der Parkettaufsatzbürsten.
Sollten Sie wischen, so darf dieses nur „nebelfeucht“ geschehen.
Sollte etwas beschädigt werden, so teilen Sie es uns bitte unverzüglich mit. Im
allgemeinen haftet der Mieter für diese Schäden, das gilt nicht für Kleinigkeiten, wie
Gläser u.ä.
Die Benutzung der Ferienwohnung, und gegebenenfalls der Fahrräder, geschieht auf
eigene Gefahr des Mieters.
Küche/Bad
Beim Verlassen der Wohnung müssen Herd und Spüle gereinigt werden. Das
Geschirr stellen Sie bitte in gereinigtem Zustand in die Schränke zurück. Das gleiche
gilt für Besteck, Töpfe und Gerätschaften.
Den Müll trennen Sie bitte entsprechend den hier üblichen Gewohnheiten. Die
Mülltonnen befinden sich vorne im Hof und sind mit der Aufschrift „Brüwer“ versehen.
Bei der Abreise sollte der Müll nicht mehr in der Wohnung sein.
Bitte werfen Sie keine Abfälle, Essensreste, Binden, Tampons oder dergleichen in
die Dusche oder die Toilette.
Wohnbereich
Parkett und Laminat sind neu und empfindlich. Wir bitten Sie deshalb um sehr
sorgfältige Behandlung.
Sollten Sie keine Hausschuhe dabei haben, so sind wir gerne bereit, Ihnen
Frotteeschläppchen zur Verfügung zu stellen. Bitte, sprechen Sie uns an.
Schlafbereich
Sollten sie weitere Decken oder Kopfkissen wünschen, sprechen Sie uns bitte an.
Beim Verlassen der Wohnung ziehen Sie bitte die Betten ab und legen Sie die
Bettwäsche zusammen auf ein Bett.
Sonstiges
Es handelt sich bei unserer Ferienwohnung „Ambiente“ um eine
allergikerfreundliche NICHTRAUCHER- Wohnung.
Das Rauchen ist also grundsätzlich nicht gestattet. Bitte nutzen Sie dazu die
Terrasse.

Wir bitten Sie die üblichen Ruhezeiten zu beachten. Von 13.00 h bis 14.30 h gilt die
Mittagsruhe ;ab 22.00 h die Nachtruhe.
Tiere sind in unserer Wohnung nicht zugelassen.
Sollten wir feststellen müssen, dass ohne Absprache mit uns eine Überbelegung
stattgefunden hat, werden erhebliche Mehrkosten auf Sie zukommen.
An- und Abreise
Am Anreisetag steht Ihnen die Wohnung ab 15.30 h zur Verfügung; bei Abreise
möchten wir Sie bitten, die Wohnung bis 12.00 h zu räumen.
Bitte vereinbaren Sie vorher mit uns einen Schlüsselübergabetermin, damit die
Wohnung mit Ihnen zusammen inspiziert werden kann.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und hoffen, dass Sie sich in
unserer Wohnung so wohl fühlen wie zu Hause.

Ihre Familie Brüwer

Zur Kenntnis genommen und akzeptiert:
Name, Vornahme:
Personalausweisnummer:
Straße:
Wohnort:
Telefon:

Meppen, den

