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Hausordnung - denn alles muss seine Ordnung haben

Liebe Gäste,  
Sie verbringen Ihren Urlaub in einer oder mehrerer unserer Ferienwohnungen. Wir haben uns mit der Einrich-
tung Mühe gegeben und hoffen, dass Sie einen wunderschönen Urlaub hier bei uns verbringen.
Die nachstehende Hausordnung soll eine Hilfestellung sein, in der wir nur beschreiben, wie wir uns den Um-
gang mit dem Haus, dem Inventar und den anderen Bewohnern vorstellen. Zusätzlich haben wir die wichtigsten 
Regeln aufgeführt, von denen wir hoffen, dass sie Ihr Verständnis finden.

An- und Abreise
Die Ferienwohnung ist am Anreisetag ab 15.00 Uhr bezugsfertig. Am Abreistag ist die Wohnung bis 10.00 Uhr 
besenrein zu verlassen. Das benutzte Geschirr ist wieder sauber in die Schränke einzuräumen, die Betten müs-
sen abgezogen werden und der Müll ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

Ruhezeiten
Ihre Ferienwohnung befindet sich auf einer ehemaligen Hofstelle mit noch weiteren Ferienwohnung/ Apartments 
und dauerhaften Mietwohnungen. Im Sinne einer guten Nachbarschaft mit anderen Gästen und Bewohnern 
bitten wir Sie, die Ruhezeit innerhalb und außerhalb der Wohnungen zwischen 22:00 und 7:00 Uhr einzuhalten. 
Dieses gilt auch für unseren Aufenthaltsraum (Kaminzimmer) auf dem Hof. Auf dem Kinderbauernhof selbst, mit 
seinen Spielmöglichkeiten, gibt es keine Ruhezeiten. Extreme Lärmbelästigung (z.B. durch laute Musik) sind 
aber auch dort zu vermeiden.

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 zeitnah zu melden, damit wir 
diesen ersetzen können. Der Gast haftet für Beschädigungen in Höhe der Wiederbeschaffungskosten.

Rauchen
Das Rauchen ist in unserer Ferienwohnung grundsätzlich verboten. Beschädigungen wie Brandflecken und 
Löcher in oder an Möbel, Fußboden, Bettwäsche, Tischdecken usw. haben zur Folge, dass wir Ihnen dies zum 
Wiederbeschaffungswert in Rechnung stellen müssen. Auch den erhöhten Reinigungsaufwand berechnen wir 
mit 75,00 €.
Sie haben die Möglichkeit vor der Tür zu rauchen, bitte entsorgen Sie die Reste nicht auf dem Boden, sondern 
in den vorhandenen Aschenbecher.

Lüften
Zur Vermeidung von Schimmelbildung bitten wir Sie die Räume ausreichend zu lüften (mindestens 1x Stoß  
Lüftung am Tag für 5-10 min) und dieses insbesondere nach dem Duschen. Bitte lassen Sie tagsüber die Rolllä-
den geöffnet.
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Müll
Da wir zur Mülltrennung verpflichtet sind, bitten wir Sie, uns dabei zu helfen. Der Müll ist zu trennen nach:

• Verpackungsmaterial gem. gelben Sack (alle Verpackungen mit dem grünen Punkt, keine Essensreste)
• Papier
• Restmüll

Müllbeutel stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Mülltonnen stehen im Gebäude direkt an der Hofzufahrt. 
Sie erkennen es an dem Edelstahlschild „Müll“, welches auf der Doppeltür angebracht ist.
Bitte entsorgen Sie Altglas, Mehrwegflaschen und sonstiges Pfandgut selbstständig.

Schlüssel
Bitte geben Sie die Schlüssel nie aus der Hand. Ein Verlust Ihres Schlüssels ist umgehend zu melden.  
Der Gast haftet bis zur Höhe der Wiederbeschaffungskosten.

Schuhe
Wir bitten Sie, speziell in den nassen Monaten, nicht mit Straßenschuhen in der Wohnung zu laufen.

Familie Wigger und das Team stehen Ihnen jederzeit bei Wünschen und Fragen zu Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und hoffen Sie können sich gut bei uns erholen.

Unsere Hausordnung ist Bestandteil der AGB.  
Umfassendere Informationen finden Sie zusätzlich in unserem Hof-ABC. 
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