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Hausordnung 

 
Liebe Gäste,  
 

wir hoffen, dass Sie eine erholsame Zeit in unserer Unterkunft verbringen. Wir möchten Sie auf unsere „kleine 

Hausordnung“ aufmerksam machen, die in Kürze aufzeigt, wie wir uns den Umgang mit unseren Räumen und 

dem Inventar vorstellen. Gerne weisen wir Sie hiermit auf die Einhaltung aller Regeln hin. Denn so helfen Sie uns 

Ihnen, sowie anderen Gästen auch in Zukunft eine schöne Unterkunft bieten zu können.  

 
Allgemeines 

Sie brauchen Hilfe, vermissen etwas oder haben sonstige Anregungen? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn 

Sie sich vertrauensvoll an uns wenden! Darüber hinaus möchten wir Sie bitten, mit der Unterkunft und der 

Einrichtung sorgsam umzugehen. Uns ist es sehr wichtig, dass Sie alles pfleglich behandeln. Bitte tragen Sie 

keine Möbel der Inneneinrichtung nach draußen. Achten Sie darauf, stark verschmutze Schuhe vor Betreten der 

Unterkunft ausziehen. Allgemein gilt: Bitte hinterlassen Sie die Unterkunft so, wie Sie vorgefunden wurde. 

 

Verhalten in der Unterkunft 

Bitte schließen Sie alle Fenster und Türen vor Verlassen der Monteurunterkunft. Im Falle eines Einbruchs oder 

Diebstahls, kann keinerlei Haftung getragen werden. Kontrollieren Sie außerdem, ob jegliche Lichter sowie der 

Herd und Backofen ausgeschaltet sind. Bedenken Sie auch generell, dass Wasser eine kostbare Ressource ist.  

 

Küche und Abfall 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Müll gewissenhaft trennen. Die Behälter hierfür finden Sie in der 

Küche. Spülen Sie Ihr Geschirr, das Besteck, die Töpfe und Pfannen spätestens vor der Abreise ab. Entsorgen Sie 

übrig gebliebene Essensreste und räumen Sie den Kühl-, wie auch Gefrierschrank.  

 

Heizung und Lüften  

Um eine mögliche Schimmelbildung zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, die Räumlichkeiten täglich für ca. 15 

Minuten zu lüften. Stellen Sie beim Lüften sicher, dass Sie die Heizkörper hierfür abdrehen. Abgesehen davon 

bitten wir Sie, die Heizungsanlage keinesfalls umzuprogrammieren.   
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Rauchen (bitte auswählen) 

Rauchen erlaubt: Das Rauchen ist grundsätzlich erlaubt. Beschädigungen, wie Brandflecken und Löcher 

müssen wir Ihnen jedoch in Rechnung stellen. Nehmen Sie bitte stets Rücksicht auf evtl. nichtrauchende 

Mietende nach Ihnen. Rauchen Sie deswegen bitte nur bei geöffnetem Fenster und sorgen Sie auch danach für 

ausreichend Lüftung 
 

Rauchen nicht erlaubt: Das Rauchen in unserer Unterkunft ist grundsätzlich nicht gestattet. Verstehen Sie bitte, 

dass wir unsere Räume auch an Nichtraucher viermieten möchten. Gehen Sie deswegen bitte nach draußen. 

Herzlichen Dank! 

 

Ruhezeit 

Da unsere Unterkunft hauptsächlich ein Rückzugsort sein soll, weisen wir Sie hiermit auf unsere Ruhezeit hin. 

Eine Nachtruhe ist täglich zwischen 22:30 Uhr bis 6:00 Uhr morgens einzuhalten. Bitte verhalten Sie sich auch 

außerhalb der angegebenen Nachtruhe in einer akzeptablen Lautstärke, um Nachbarn nicht zu stören.  

 
Danke für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit! Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und Erholung. Bei 

Fragen sind wir für Sie da! 
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