LIEBE GÄSTE, WILLKOMMEN BEI UNS AM WINKLERHOF
Hausordnung: Ratschläge und Anweisungen, damit Ihr Aufenthalt so angenehm wie möglich wird.
- Es ist nicht gestattet andere, dem Vermieter fremde Personen in die Wohnung einzulassen. Außer
es wird vorab mit dem Vermieter vereinbart.
- Bitte respektieren Sie die anderen Gäste und machen Sie nicht unnötigen Lärm, besonders in den
Abend- und Nachtstunden.
- Bitte betreten Sie die Zimmer nicht mit Skischuhen, lassen Sie diese im Hausgang stehen.
- In den Appartements ist das Rauchen verboten. Verwenden Sie die Aschenbecher auf den Balkonen
oder Terrasse.
- Vergewissern Sie sich vor dem Verlassen des Appartements, dass der Küchenherd und die
Kochplatten ausgeschaltet sind (Brandgefahr). Es ist auch verboten Kerzen anzuzünden.
- Gegenstände des Hauses, wie Geschirr und Besteck, können nicht aus den Wohnungen für Picknicks
o.ä. mitgenommen werden.
- Der Gast ist verpflichtet, die Gegenstände und die Einrichtung pfleglich zu nutzen (Schäden oder
fehlende Gegenstände sind dem Eigentümer sofort mitzuteilen).
- Die Gäste erklären ausdrücklich, dass sie das Haus auf eigenes Risiko nutzen. Insbesondere die
Spielgeräte im Freien wie das Trampolin, die Schaukel und die Rutsche, das Planschbecken werden
auf eigene Gefahr und Risiko genutzt. Achten Sie auf Ihre Kinder vor allem im Freien
(Planschbecken!)
- Der Gast haftet für Schäden an der Einrichtung und hauseigenen Gegenständen.
- Der Zugang zur Scheune und zum Stall ist ohne Zustimmung des Eigentümers untersagt. Auf
Anfrage begleiten wir Sie gerne.
- Die Eigentümer lehnen jegliche Verantwortung für Diebstahl oder Verlust von Wertgegenständen
ab. Denken Sie daran Fenster und Türen zu schließen, wenn Sie die Wohnung verlassen.
- Aus hygienischen Gründen ist der Zugang von Haustieren in die Schlafzimmer verboten.
- Der Eigentümer behält sich das Recht vor, das Appartement zu betreten sollte ein Verdacht auf
Beschädigung vorliegen. Ebenso zur Pflege der Pflanzen im Appartement und auf den Balkonen.
- Wir bitten Sie, den Backofen, das Geschirr und das Besteck bei der Abreise möglichst sauber zu
hinterlassen.
- Am Abreisetag bitten wir Sie, die Wohnung bis 9.00 Uhr zu räumen. Bei der Anreise steht Ihnen die
Unterkunft ab 15.00 zur Verfügung.
- Wir bitten Sie, den Aufenthalt am Vorabend in bar zu bezahlen.
- Bitte trennen Sie den Hausmüll.

