
 

Hausordnung 

 

Mit Anmietung einer Ferienwohnung in unserem Haus Feriennestle Burgblick (An der 

Reute 2, 72519 Veringenstadt) stimmen Sie unserer Hausordnung und den allgemeinen 

Nutzungshinweisen zu und erklären diese zu befolgen. 

 

 

1. Während der gesamten Mietzeit tragen Sie die Verantwortung für die Ferienwohnung. 

Schließen Sie beim Verlassen der Ferienwohnung alle Fenster und die Wohnungstür. 

Wir übernehmen bei einem Einbruch oder Diebstahl keinerlei Haftung! Bitte 

merken Sie sich Ihren Wohnungscode gut oder notieren Sie diesen entsprechend. 

Sollten Sie ihn dennoch einmal vergessen haben, melden Sie sich bitte bei uns. 

 

2. Sämtliche Dinge, die sich in der Wohnung bzw. auf dem Grundstück befinden (sofern 

diese nicht ausdrücklich als „Privat“ oder „Vermieter“ gekennzeichnet sind, dürfen von 

den Gästen genutzt werden. Bitte gehen Sie mit den Dingen so um, als wären es Ihre 

eigenen und denken Sie an die Mieter nach Ihnen. 

 

3. Jeder ist bemüht Schäden an der Ferienwohnung und am Inventar zu vermeiden. 

Dennoch kann es passieren, dass etwas kaputt bzw. verloren geht. Wir möchten Sie 

freundlich darum bitten, entstandene Schäden unverzüglich mitzuteilen, damit wir 

nicht erst nach Ihrer Abreise den Schaden feststellen. 

 

4. Die Mieter haften für Beschädigungen, soweit sie oder ihre Gäste diese verschuldet 

oder aus anderen Gründen zu vertreten haben. Kleinigkeiten, wie z.B. ein zerbrochener 

Teller oder ein heruntergefallenes Glas sind davon ausgenommen. 

 

5. Im Interesse der Mieter ist das Rauchen innerhalb der Ferienwohnung nicht 

gestattet. Bitte rauchen Sie, wenn nötig, außen auf der Terrasse und nutzen Sie einen  

Aschenbecher. Dieser befindet sich in der Küche. 

 

6. Bitte beaufsichtigen Sie Ihre Kinder und tragen Sie Sorge dafür, dass auch diese sich 

entsprechend der Hausordnung verhalten und Ihnen weder im Haus noch auf dem 

Grundstück etwas zustößt. Wir übernehmen keine Haftung! 

 

7. Wir bitten Sie höflich, Ihren bei uns gerne gesehenen Vierbeiner nicht ins Bett oder 

aufs Sofa zu lassen. Aus Rücksichtnahme auf die anderen Gäste bitten wir Sie darum 

Sorge zu tragen, dass Ihr Haustier niemand anderen stört. Lassen Sie Ihr Tier nicht 

unbeaufsichtigt oder ohne Leine frei herumlaufen. Aus hygienischen Gründen bitten 

wir Sie auch, Ihr Tier nicht seine Notdurft auf dem Gelände unseres Hauses erledigen 

zu lassen, insbesondere nicht auf dem Kinderspielplatz. Im Ort befinden Sich mehrere 

Hundestationen mit dazugehörenden Tüten. Für Schäden, die Ihr Haustier 

verursacht übernehmen wir keine Haftung! 

 

8. Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie die üblichen Ruhezeiten zu beachten. 

 


