Herzlich Willkommen
In unserem Ferienhaus auf der Insel Vir

Ferienhaus-Vir

Familie Becker
+49 (0) 2902 860 956
+49 (0) 151 50504631
mailto:becker-warstein@web.de

Liebe Feriengäste,
wir freuen uns, dass Sie sich für unser Ferienhaus
auf der Insel Vir entschieden haben und möchten
Sie herzlich bei uns begrüßen.
Unser Ferienhaus wird stets auf neustem Stand
gehalten und ist liebevoll für Sie eingerichtet, so
dass Sie sich hoffentlich wohlfühlen und Ihren
Aufenthalt bei uns genießen können.
Sollten Sie etwas in dem Ferienhaus vermissen
oder Sie Hilfe brauchen, können Sie sich
vertrauensvoll an uns wenden. Nur so können wir
evtl. Unzulänglichkeiten schnell beheben.
Sämtliche Dinge, die sich im Haus befinden oder dazu gehören, dürfen und sollen von
den Gästen genutzt werden. Bitte gehen Sie jedoch mit der gesamten Einrichtung und
dem Inventar sorgsam um. Denn auch wir müssen für dieses Haus arbeiten gehen.
Das Ferienhaus ist ein Nichtraucherhaus, wir bitten Sie daher nicht im Haus zu
rauchen. Herzlichen Dank.
Im Mietpreis sind neben den Übernachtungskosten Spül- und Putzmittel, Müllbeutel
enthalten.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung, Erholung
und hoffen, dazu etwas beitragen zu können.
Dafür haben wir Ihnen etwas Informationsmaterial vorbereitet. Gern stehen wir Ihnen
auch bei Fragen und Informationen zu Ausflugstipps u. ä. zur Verfügung.
Sie finden auch weiterhin viele nützliche Tipps und Hinweise für die Gestaltung Ihrer
Ferien auf unserer Homepage http://www.ferienhaus-vir.eu
Mit der Buchung der Ferienwohnung erkennen Sie die folgende Hausordnung
an.
Bei Fragen sind wir selbstverständlich gern für Sie da.
Ihre Familie Becker
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Hausordnung
An- und Abreise
Das Ferienhaus ist am Anreisetag ab 15.00 Uhr bezugsfrei. Bitte teilen Sie uns Ihre
voraussichtliche Ankunftszeit unbedingt einige Tage vor der Anreise mit. Die
Schlüsselübergabe erfolgt nach individueller Absprache.
Am Abreistag ist die Wohnung bis 10.00
Uhr besenrein frei zu machen. Alles
benutzte Geschirr und Geräte ist wieder
sauber in die Schränke einzuräumen,
achten Sie darauf das sich keine
Lebensmittel mehr in der Ferienwohnung
befinden und die Küchenzeile sauber
hinterlassen wird.

Beschädigungen
Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann jedoch jedem passieren, dass einmal etwas
kaputt geht. Falls dies passieren sollte, bitten wir Sie, uns unbedingt den entstandenen
Schaden sofort zu melden, damit wir diesen nicht erst nach Ihrer Abreise bei der Endreinigung
feststellen.
Der Gast haftet für Beschädigungen in Höhe der Wiederbeschaffungskosten.

Sorgfaltspflicht
Wir bitten unsere Gäste, das Mietobjekt pfleglich zu behandeln und dafür Sorge zu tragen,
dass auch Mitreisende und Angehörigen die Mietbedingungen einhalten. Bitte achten Sie
insbesondere auf Ihre Kinder.
Die Hauseingangstür soll grundsätzlich geschlossen sein und beim Verlassen des Hauses per
Schlüssel verschlossen werden. Ebenso sind auch alle Fenster bei Verlassen der Wohnung zu
schließen, um mögliche Schäden durch Unwetter oder Einbruch zu vermeiden.
Mit den Ressourcen Wasser Strom und Klimaanlage ist schonend umzugehen. Der Vermieter
haftet nicht für Wertgegenstände des Mieters.
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Wasser
Das Leitungswasser eignet sich nicht als Trinkwasser. Wir haben ihnen zur Anreise einen
Kanister mit Wasser hingestellt, benutzen Sie dieses bitte zum Zähneputzen, Kaffee- und
Teekochen usw.

Küche / Bad
Bitte gehen Sie pfleglich mit der Kücheneinrichtung und
den technischen Geräten um. (Bedienungsanleitungen
finden Sie in der Infomappe oder im linken
Küchenschrank).
Bitte räumen Sie das Geschirr nur im sauberen Zustand
wieder in die Schränke ein, gleiches gilt auch für Besteck,
Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben.
In das Spülbecken sowie Dusche Waschbecken und
Toilette dürfen keine Abfälle, Essensreste, schädliche
Flüssigkeiten, Fette, Pampers, Damen Hygieneartikel, o.
ä. geworfen bzw. geschüttet werden, da es sonst zu
unangenehmen Verstopfungen kommen kann.

Hausapotheke
Für den Notfall ist eine kleine Hausapotheke / Verbandkasten vorhanden, welche Sie im
Wandschrank im Flur finden. Wir hoffen jedoch, dass Sie diese nicht benötigen werden.

Haustiere
Tiere sind in der Wohnung nicht gestattet.

Kinderbett/ Kinderhochstuhl
Ein kostenfreies Kinderreisebett ohne Bettwäsche und/ oder einen Kinderhochstuhl stehen zu
Verfügung. Bitte geben Sie uns bei der Buchung einfach Bescheid, was Sie benötigen.
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Rauchmelder/ Feuerlöscher
Befinden sich im Wohnessbereich und im Eingansbereich
Feuerlöscher 2kg und eine Löschedecke befinden sich im Wandschrank / Flur

Personenzahl / Nutzung des Ferienhauses
Das Ferienhaus ist nur für die angegebene Personenzahl zu benutzen, eine gewerbliche Nutzung
des Hauses ist nicht gestattet.

Müllentsorgung
Eine große Mülltonne (grüne) befindet sich hinterm Haus diese ist Dienstag- und/oder
Freitagmorgen ca.06.00Uhr vor die Mauer zustellen.
Plastikflaschen und Dosen sind neuerdings Pfandflaschen dieses ist noch nicht so organisiert wie
sie es aus Deutschland kennen.

sonstiges
wir freuen uns sehr, wenn Sie Schnaken und Mücken nicht an den Wänden zerdrücken, so das
hässliche Flecken entstehen.
Um Ameisen in der Wohnung zu vermeiden, Brot, Plätzchen oder ähnliche Nahrungsmittel gut
Verschließen, daher Brotkrumen nicht lange herum liegen lassen. Denn diese Tierchen
riechen/wittern innerhalb kürzester Zeit alles.
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