
                                         

Hausordnung 
 

Liebe Ferien-Gäste! 
 

              Herzlich Willkommen in der Ferienwohnung bei den „Eckis“. 
 
Wir haben mit sehr viel Herz und Sinn für schöne Ferien dieses kleine 
Paradies für Sie eingerichtet und damit diese noch viele Jahre schön bleibt, 
bitten wir Sie, der nachstehenden Hausordnung Beachtung zu schenken.  
 
Allgemein: 
Sollten  Sie unsere Hilfe brauchen oder etwas in der Wohnung vermissen,  können Sie 
sich jederzeit an uns wenden, wir bemühen uns Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. 
Sämtliches Inventar in der Ferienwohnung darf von Ihnen benutzt werden. 
Wir bitten Sie jedoch darum, mit der Einrichtung und sämtlichen Inventar pfleglich 
umzugehen. Den Fußboden bitte nur nebelfeucht wischen. 
Es kann natürlich  passieren, dass etwas kaputt geht. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
uns den Schaden mitteilen, damit er behoben werden kann. 
Der Gast haftet für die von ihm verursachten Schäden.   
Beim verlassen der Wohnung bitte darauf achten, dass die Fenster und Türen ver-
schlossen sind. 
Der Haustürschlüssel darf nicht an Dritte weitergegeben werden. 
Tiere sind in der Wohnung nicht erlaubt. 
Fahrräder gehören nicht in die Wohnung. 
 
Anreise/Abreise: 
Am Anreisetag steht Ihnen ab 16:00 Uhr die Ferienwohnung zur Verfügung.  
Die Schlüsselübergabe erfolgt nach individueller Absprache. 
Am Abreisetag bitten wir Sie um 11:00 Uhr die Ferienwohnung zu räumen. 
Bitte denken Sie daran alle Dinge, die ihnen gehören, wieder aus der Wohnung zu 
räumen. Die Schlüsselabgabe erfolgt nach individueller Absprache. 
 
Wohnbereich: 
Wir würden uns freuen, wenn Ihre Schuhe den groben Schmutz schon mal vor der Türe 
lassen, da Laminat keine Nässe mag.  
Bitte gehen Sie behutsam mit dem Fernseher um, er steht auf einer Drehscheibe, nicht 
das er herunter fällt. 
 
Küche: 
Wir bitten sie darum alle Geräte, Geschirr, Besteck und Töpfe, die Sie benutzt haben, 
sauber und ordentlich wieder an ihren Ort zurück zu räumen, „Danke!“ sagt die Küche. 
Bitte benutzen für den Backofen immer Backpapier.  
 
 
 
 
 
 



                                         

Müll: 
Auch wir trennen den Müll! 
Bitte denken Sie auch daran eine Mülltüte zu benutzen!  
Essensreste gehören nicht ins WC!!!!!  
Wir haben einen Kompost! 
 
Bad/ WC: 
In das WC, Waschbecken und Dusche gehören keine Essensreste und Abfälle!! 
Damenbinden gehören in den dafür vorgesehenen Mülleimer und nicht ins WC! 
Verstopfungsgefahr!! 
Der Heizkörper darf nicht bedeckt werden!! (Brandgefahr!) 
Bitte nach dem Duschen das Lüften nicht vergessen.  
Wasser ist ein wichtiger Rohstoff, bitte verwenden sie ihn sparsam! 
Bitte halten sie das Bad und WC rein, damit noch viele Feriengäste ein sauberes Bad bei 
ihrem Urlaub vorfinden. Dankeschön. 
 
Rauchen: 
Das Rauchen ist in der Ferienwohnung nicht gestattet, einen Aschenbecher finden Sie 
vor dem Haus auf der Fensterbank! Danke für ihr Verständnis! 
 
Außenbereich: 
Wir haben für Sie eine schöne Sitzecke eingerichtet.  
Wir bitten Sie, bei schlechtem Wetter die Stuhlkissen rein in die Wohnung zu holen. 
Der Parkplatz ist ausgeschildert, wir bitten Sie, die Garageneinfahrten freihalten! 
 
 
Vermieter: 
Der Vermieter ist bei Bedarf berechtigt die Ferienwohnung zu betreten. 
Bitte geben Sie Acht auf Ihre Wertgegenstände, wir können keine Haftung für den 
Verlust übernehmen. 
 
Ruhezeiten: 
Im Sinne der guten Nachbarschaft halten Sie bitte die Ruhezeiten von 22:00 Uhr bis 
6:00 Uhr ein. 
 
Abreise/Reinigung: 
Vor der Abreise ist die komplette Wohnung so zu reinigen, wie Sie, sie bei ihrer Ankunft 
vorgefunden haben, d.h. das Töpfe, Geschirr, Gläser usw. gehören, gespült und sauber 
in die Schränke an ihren Platz.  
Der Backofen, die Mikrowelle und der Kühlschrank sind vor der Abreise zu Reinigen.  
Den Müll stellen sie bitte vor die Kellertür! 
Am Abreisetag ist die Wohnung mit dem Staubsauger zu reinigen. 
    
Wir wünschen Ihnen in Bad Arolsen, schöne Ferien bei den Eckis und gute 
Erholung. 
                                                         
 

 Ihre Familie Habermann    
                                   
 


