
       Haus Tina – unsere Hausordnung              
Liebe Gäste!  

 

Unsere Privatzimmer sollen für Sie ein zu Hause sein. Sie und alle unsere Gäste sollen sich bei uns 

wohlfühlen. Wir bitten Sie, sich an folgende Regeln zu halten:  

Allgemein:  

Im gesamten Haus herrscht absolutes Rauchverbot!  Wir haben am Balkon, sowie vor dem Haus 

Aschenbecher vorgesehen. Wir bitten Sie, Ihre Schuhe bereits im Vorzimmer auszuziehen und das 

Stiegenhaus, sowie die Zimmer nur mit Hausschuhen zu betreten. Wenn Sie etwas in unserem Haus 

vermissen sollten,  sind wir Ihnen gerne behilflich. Sollte Ihnen ein Schaden an der Einrichtung 

entstehen, bitten wir Sie, uns dies umgehend mitzuteilen. 

Bitte schließen Sie vor Verlassen des Hauses Türen und Fenster und schließen Sie ab. 

Vergewissern Sie sich, dass alle Lichter, sowie der Herd abgeschaltet sind. Sollte bei Abreise eine 

persönliche Schlüsselübergabe nicht möglich sein, werfen Sie die Schlüssel bitte in den 

vorgesehenen Schlüsselkasten.  

Gemeinschaftsküche: 

Die Gemeinschaftsküche ist voll ausgestattet. Wir bitten Sie, benutztes Geschirr, Besteck oder 

Töpfe/Pfannen umgehend zu spülen oder den Geschirrspüler zu benützen. Die Küche ist immer 

sauber zu verlassen und der Müll ist selbstverständlich zu trennen. In der Küche befindet sich ein 

Restmüll, sowie ein Biomüllkübel – wenn diese voll sind, bitten wir Sie, die Müllsäcke in die 

vorgesehenen Müllkübel bei der Einfahrt zu deponieren. Die Leichtverpackungen sind bitte im dafür 

vorgesehenen Müllkübel vor der Garage zu entsorgen.  

Kühle Getränke:  

Wir haben für Sie im Parterre einen Kühlschrank mit kalten Getränken vorbereitet. Wir bitten Sie bei 

Entnahme den vorgesehenen Preis verlässlich zu bezahlen.  

Gemeinschaftsbad/ Dusche:  

Im ersten Stock befindet sich das Gemeinschaftsbad, im Unterparterre eine Dusche, sowie ein 

weiteres WC.  

Reinigung: 

Die Bettwäsche, Hand/Badetücher werden 1x wöchentlich bei der Zimmerreinigung gewechselt. 

Auch die Küche wird 1 x wöchentlich gründlich gereinigt.   

Schlüssel:  

Als Mieter erhalten Sie von uns einen Haustür-, sowie einen Zimmerschlüssel. Bei Verlust des 

Schlüssels ist ein Austausch der gesamten Schließanlage auf Ihre Kosten unumgänglich.  

 

Wertgegenstände: 

Für Wertgegenstände und Garderobe wird seitens des Vermieters nicht gehaftet. 

Parken:  

Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug im Hof oder in den freien Carports und beachten Sie, dass auch 

andere Gäste einen Parkplatz benötigen.                                                                        Vielen Dank !  


