1. Jeder Bewohner ist verpflichtet, sich mit dieser Anordnung
vertraut zu machen, u nd sie zu beachten. Bei
Zuwiderhandlung hat der Vermieter das Recht, die Unterkunft
entschädigungslos sofort zu kündigen.
2. Im Ferienhaus kann nur ein Gast untergebracht werden der
sich nach Vorl egen eines gültigen Pers onalausweises
(Reisepass oder anderes Ausweisdokument) registriert hat.
3. Der Gast zahlt den Betrag gemäß Preisliste entsprechend
der vereinbarten Aufenthaltsdauer spätesten s nach dem
Check-in. Für diesen Betrag stellt der Vermieter einen
Steuerbeleg aus.
4. Bei Zahlung erhält der Gast die Schlüssel zum Haupteingang
und zum Zimmer.
5. Anzahl der Betten bestimmt die Anzahl der Personen, die in
einem Raum untergebracht werden k önnen.
6. Haustiere sind i m Objekt nicht erlaubt.
7. Der Bewohner ist während des Aufenthaltes verpflichtet, die
Sauberkeit i m Ferienhaus und seiner Umgebung zu wahren und
die Nachtruhe in der Zeit von 22°° - 7°° S tunden zu halten.
8. Ohne Zustimmung des V ermieters dürfen keine Möbel oder
sonsti ge Gegenstände i n den Räumen bewegt werden. Es i st
verboten, Reparaturen und Änderungen am Stromnetz oder an
anderen Installationen vorzunehmen.
9. Es ist nich t gestattet, eigene Elektrogeräte in den Zimmern
zu benutzen, außer für PCs.
10. Beim Verlassen des Hauses ist der Gast verpflichtet, die
Wasserverschlüsse zu schließen, die Fenster zu schließen, die
Elektrogeräte auszuschalten, das Licht auszuschalten und zu
sperren.
11. Alle Geräte und Ausstattungen des Ferie nhauses stehen
den Gästen zur Verfügung. Im Schadensfall melden Sie die
Tatsache bitte dem Vermieter.
12. Rauchen und Manipulationen mit offenem Feuer sind im
gesamten Gebäude verboten.

13. Der Gast nutzt das Ferienhaus für den vereinbarten
Zeitraum. Sofern nicht anders vereinbart, meldet der Gast den
Aufenthalt spätestens bis 10.00 Uhr des letzten Tages ab und
gleichzeitig gibt den Raum frei. Unterlässt der Gast dies, ist
der Vermieter berechtigt, den Preis des Aufenthalts für den
folgenden Tag in Rechnung zu stellen und eventuell ohne
seine Zustimmung das Haus auszuräumen. Unter Beteiligung
des aus zwei Mi tgl i edern bestehenden A usschusses werden
die Sachen des Gastes auf gelistet und an einem sicheren Ort
aufbewahrt, damit der Raum von anderen Gästen, die ihn
gebucht haben, genutzt werden kann.
14. Am Ende des Aufenthalts ist der Gast verpflichtet, das
Ferienhaus in dem Zustand zu übergeben, in dem es erhalten
wurde. Die Bettwäsche links ausziehen. Übergeben Sie die
Schlüssel dem Vermieter. Im Falle eines Verlusts deckt der
Gast die Kosten des gesamten Austausch es, einschließlich
Türöffnungsschlüssels.
15. Der Gast haftet für Schäden, die an der Ausstattung und
a m G e b ä u d e d e s F e r i e n h a u s e s d u rc h N i c h t b e a c h t u n g d e r
vorstehenden Hinweise aufgrund seiner eigenen Fahrlässigkeit
oder V orsatz nach den all gemei n verbi ndl i chen gesetzli chen
Bestimmungen entstehen. Wenn der Gast durch seine
Handlungen Schäden am Eigentum des Vermieters verursacht,
wird der Schaden dem Gast in voller Höhe berechnet.
16. Jeder Gast ist ve rpflichtet, die Brandschutzbestimmungen
zu beachten, sich mit den Alarmrichtlinien oder sonstigen
veröffentlichten Anordnungen vertraut zu machen, um den
Brandschutz zu gewährleisten.
17. Wenn der Gast den angrenzenden Parkplatz nutz, der
Vermieter haftet nicht für Verlust o der Beschädigung des
Fahrzeugs.
18. Alle Anfragen, Komment are über die Unterkunft an den
Vermieter übergeben.
Diese Unterkunftsregeln tre ten am 1. 9. 2019 in Kraft

