
Wir begrüßen Sie als unsere Gäste aufs Herzlichste und heißen Sie im 

Ferienhaus in Kreuzthal willkommen. 
 

Hausordnung 
 

Das Ferienhaus wurde individuell und liebevoll für Sie und die nachfolgenden Gäste 

eingerichtet. Es ist ein Ort der Erholung,Entspannung und Einkehr. Die Geltung dieser 

Hausordnung erstreckt sich über das gesamte Grundstück und alle Räume und Gebäude 

die zum Eigentum der Familie Hümpfner gehören.  
 

Hier finden sie einige Verhaltensregeln die während Ihres Aufenthaltes 

zu beachten sind. 
(Diese Hausordnung dient der Vorsorge für die Sicherheit und Ordnung) 

 

Das Haus ist ein Nichtraucherhaus. 

 

Sie als unser Mieter verpflichten sich, alle während ihrer Mietzeit entstanden Schäden am 

Ferienhaus im Garten und bei der Einrichtung zu ersetzen. Verursachte Schäden, die bei der 

Endreinigung festgestellt werden, müssen wir ihnen in Rechnung stellen. 

 

Haustiere nur auf Anfrage. Haustiere nicht mit ins Bett oder auf Möbel. 

Wir werden bei starker Verschmutzung z.B. durch Hundehaare, eine gesonderte Reinigung der 

Bettwäsche und der Möbel in Rechnung stellen. 

 

Für Unfälle wird nicht gehaftet. Eltern haften für ihre Kinder. 

 

Da eine verschmutzte Küche niemanden erfreut, bitten wir Sie, Geschirr und Töpfe sauber zu 

hinterlassen. Stellen Sie heiße Töpfe und andere heiße Gegenstände bitte nicht ohne 

Untersetzer auf die Tische oder Arbeitsplatte. Hinterlassen Sie den Innenraum von Backofen 

und Mikrowelle bitte im sauberen Zustand. 

 

Um übermäßige Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen, sorgen Sie bitte für 

ausreichend Belüftung der Zimmer. Dieses gilt insbesondere für die Schlafräume und das Bad. 

 

Für den Außenbereich stehen Ihnen Tische und Stühle zur Verfügung, Küchenstühle und andere 

Einrichtungsgegenstände sind in der Wohnung zu belassen. 

 

Wir bitten Sie, die empfindlichen Holzböden nicht mit ihren Straßenschuhen zu betreten. 

 

Abfälle dürfen nicht in die Toiletten oder sonstige Abflüsse geworfen werden. Sie sind in die 

dafür bestimmten Müllgefäße zu geben. 

 



Das Haus ist bei der Abreise besenrein zu übergeben. Die Betten sollten abgezogen sein, der 

Kühlschrank geleert, und das Geschirr muss abgewaschen,  und der Geschirrspüler ausgeräumt 

sein. Ansonsten erlauben wir uns, einen Teil der Kaution einzubehalten.  

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in Kreuzthal. 
 

Ihre Familie Hümpfner 

  
 

 

 

 

 


