Hausordung
Anreise:
Gebuchte Zimmer stehen dem Gast Mo. - So. ab 14:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung.
Abreise:
Die Zimmer müssen uns am Abreisetag ab 10:00 Uhr wieder zur Verfügung stehen, damit wir sie
für die nächsten Gäste vorbereiten können. Ausnahmen hiervon bedürfen unserer Zustimmung.
Zahlungsmöglichkeiten:
Die Bezahlung kann bar oder mittels Bezahlterminal (Maestro/Visa/Mastercard) vor Ort durchgeführt werden
oder 2 Wochen vor Anreise durch Überweisung des Restbetrages.
Kaution: Je nach Apartment werden zwischen €100,- und € 300,- Kaution verlangt. Die sie am Abreisetag,
sofern nichts beschädigt oder verunreinigt wurde, wieder zurück erhalten.
Rauchen:
Unser Gästehaus ist ohne Ausnahme ein Nichtraucherhaus. Geraucht werden kann draußen vor der Haustür oder
am Balkon. Die Zigarettenkippen bitte immer in den Aschenbecher entsorgen.
Rücksichtnahme:
Wir bitten die Spätheimkehrer, auf die Frühaufsteher Rücksicht zu nehmen (und umgekehrt). Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gegen Lärmbelästigung im Interesse aller Gästehaus-Bewohner
Maßnahmen gegen den Verursacher getroffen werden können.
Reinigung:
Die Zimmer werden regelmäßig, am Tage Ihrer Abreise, gereinigt. Für starke Verunreinigungen muss der Gast
selbst aufkommen und dies gegebenenfalls auch bezahlen.
Diebstahl/Haftung:
Der Gast haftet für Verluste oder Beschädigung, die durch ihn oder seine „Erfüllungsgehilfen“ verursacht
worden sind. Wer Schäden am Gebäude oder Inventar verursacht, bitten wir es uns sofort zu melden. Ersatz für
eventuelle Beschädigung wird zum Wiederbeschaffungspreis in Rechnung gestellt und ist bei Abreise zu
bezahlen. Das Gästehaus übernimmt bei Verlust von Wertsachen (insbesondere von Schmuck und Bargeld)
ausdrücklich keine Haftung. Auch die Verwahrung der Garderobe, mitgebrachte technische Geräte und
ähnliches obliegen ausschließlich der Aufsicht des Gastes.
Haustiere:
Es ist nicht gestattet, dass sich Ihr Tier auf Betten, Polster Couch, etc. legt. Für eventuelle Schäden haftet der
Mieter. Starker Hundegeruch ist nachhaltig. Auf Rücksicht anderer Gäste bitten wir Sie darum die Wohnung
immer gut zu lüften. Wir weisen darauf hin, dass Tiere im Bad und in den Schlafräumen nicht gestattet sind.
Falls Ihr Haustier die Wohnung sowie allgemeine Räume (Treppenhaus, …) verunreinigt, liegt es in Ihrer
Verantwortung, die entsprechenden Bereiche zu reinigen. Falls eine Nachreinigung durch uns nötig ist, müssen
wir Ihnen diese in Rechnung stellen. Der Garten und die Umgebung des Mietobjektes dienen nicht als WC,
eventueller Kot ist zu entsorgen.
Bitte bedenken Sie, dass andere Gäste großen Respekt vor Hunden haben können. Führen Sie ihn daher im Haus
ausnahmslos an der Leine.
Müllentsorgung:
Wir bitten der Umwelt zu Liebe den Müll in den vorgesehenen Müllcontainern ordnungsgemäß zu trennen.
Feueralarm:
Bei einem Feueralarm, verlassen Sie bitte Ihr Apartment / Zimmer, folgen Sie den Ausgangsbeschreibungen und
verständigen den Vermieter. (+43 660 6539253)
Der Vermieter behält sich das Recht vor in dringenden Fällen die Apartments ohne Voranmeldung zu
betreten.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung und Erholung.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Familie Trixl
Armin & Michaela

