Liebe Gäste,
mit viel Fleiß, Mühe und Liebe zum Detail haben wir diese Ferienunterkunft errichtet. Wir
möchten die Qualität unseres Angebotes dauerhaft hochhalten und legen großen Wert darauf,
dass sich alle Gäste von Anfang bis Ende der Saison wohlfühlen. Daher bitten wir Sie, Ihre
Ferienunterkunft mit demselben Respekt zu behandeln, den Sie Ihrem eigenen Zuhause
entgegenbringen. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass wir Ihnen und anderen Gästen
dauerhaft ein großartiges Zuhause auf Zeit anbieten können.

Allgemein
Bitte sehen Sie unsere Hausordnung nicht als Belehrung, sondern als einen Leitfaden für ein
harmonisches Miteinander an. Sollte etwas unklar sein oder Sie irgendetwas vermissen,
kontaktieren Sie uns gerne. So lassen sich Missverständnisse von Anfang an vermeiden.
Tragen Sie bitte Sorge dafür, dass auch Ihre Mitreisenden die Hausordnung kennen und
einhalten.
So sehr Sonnenschein dazu verleitet, sollte die Inneneinrichtung im Haus verbleiben und nicht
in den Außenbereich getragen oder umgestellt werden. Um Beschädigungen zu vermeiden,
bitten wir Sie auf das Umräumen von Einrichtungsgegenständen zu verzichten und das
Betreten mit Straßenschuhen zu meiden.

Beschädigungen
Keine Angst: Nicht jedes Glas oder jeden zerbrochenen Telle stellen wir Ihnen sofort in
Rechnung. Denn wir wissen: Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann jedoch im Eifer
des Gefechts mal etwas zu Bruch gehen. Wir bitten Sie, uns kleine Missgeschicke zeitnah
mitzuteilen. So haben wir die Möglichkeit, schnell für Ersatz zu sorgen.

Sicherheits- und Sorgfaltspflicht
Die Ferienwohnungstür sollte grundsätzlich geschlossen sein und beim Verlassen des Hauses
per Schlüssel verschlossen werden.
Wir bitten Sie jedoch, aus brandschutzrechtlichen Gründen, die Hauseingangstür zwar auch
immer geschlossen zu halten, aber auch nachts nicht mit dem Schlüssel abzuschließen.
Vergessen Sie bitte auch nicht, die Fenster beim Verlassen der Ferienunterkunft zu schließen,
um Einbruchs- und Unwetterschäden zu verhindern.

Umweltschutz
Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen für uns eine große Rolle. Daher bitten wir Sie um
einen sparsamen Wasser- und Stromverbrauch. Stellen Sie sicher, dass Sie das Licht, die
Klimaanlage und alle elektronischen Geräte ausschalten, wenn Sie das Haus verlassen.

Küche
Da eine verschmutzte Küche niemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubert, räumen Sie bitte
Geschirr, Töpfe und Besteck nur gesäubert und getrocknet zurück in die Küchenschränke.
Heiße Töpfe und andere Gegenstände sollten zur Vermeidung von Brandflecken nur mit
Untersetzer auf die Tische oder die Arbeitsplatte abgestellt werden. Ein Schneidebrett als
Unterlage verhindert unschöne Kratzer beim Schnippeln von Gemüse, Obst & Co. Unschöne
Rückstände und Krusten im Backofen und Mikrowelle sollten entfernt werden. Ausreichend
Reinigungsmittel stehen Ihnen zur Verfügung.

Bad
In Dusche, Waschbecken, Küchenspüle und Toilette dürfen keine Hygieneprodukte, Abfälle,
Essensreste, schädliche Flüssigkeiten, Fette o. ä. geworfen bzw. geschüttet werden, da es
sonst zu unangenehmen Verstopfungen kommen kann. Diese Gegenstände gehören in den
dafür vorgesehenen Müllbehälter.

Lüften
Die Wohnung ist auch in der kalten Jahreszeit ausreichend zu lüften. Durch möglichst
kurzfristiges, aber ausreichendes Stoßlüften (ca. 5-10 Minuten, mehrmals täglich) reduzieren
Sie Schimmelbildung und tragen maßgeblich zum Infektionsschutz bei.

Grillen
Im Sinne des Brandschutzes verzichten Sie bitte auf das Grillen mit Holzkohle, auf das Grillen
auf dem Balkon, auf Brandbeschleuniger und ein offenes Feuer im Garten.

Entsorgung
Da wir zur Mülltrennung verpflichtet sind und dies auch aktiv befürworten, bitten wir Sie uns
dabei zu helfen. Bitte trennen Sie Ihren Müll nach Bioabfällen, Papier, Kunststoff, Restmüll und
Glas. Entsprechende Entsorgungsmöglichkeiten befinden sich auf dem Grundstück (Aushang
mit Beschreibung im Treppenhaus).

Reinigung
Sollte Ihnen mal ein Missgeschick (hartnäckiger Schmutz, Flüssigkeiten auf Boden oder
Arbeitsflächen usw.) passieren, bitten wir Sie dies sofort zu beseitigen. Wir bitten Sie, die
Ferienwohnung bei Abreise besenrein zu hinterlassen und alles benutzte Geschirr wieder
sauber in die Schränke einzuräumen. Vermeiden Sie schwer zu entfernende Make-Up-Flecken
auf Handtüchern und Bettwäsche schon zu Beginn.

Ruhezeiten
Wir mögen unsere Nachbarn und sie mögen uns. Helfen Sie uns, dass es auch so bleibt. Bitte
respektieren Sie die Gemeinschaft und versuchen Sie allgemeine Ruhezeiten wie Mittags-,
Nacht- und Sonntagsruhe einzuhalten und lauten Lärm zwischen 23 Uhr und 8 Uhr zu
vermeiden.

Party/Übernachtungsgäste
Wir eignen uns nicht als Party- oder Eventlocation.
Die Belegung / Nutzung der Ferienwohnung ist ausschließlich nur von den Personen & Anzahl
gemäß Buchung erwünscht.
Möchten Sie während Ihres Aufenthaltes über Nacht Besuch empfangen, bitten wir um
vorherige Absprache. Nicht angezeigten Personen ist die Übernachtung in der Unterkunft nicht
gestattet.

Internet/WLAN
Die Nutzung des Internets ist für Sie kostenlos, erfolgt aber auf eigene Gefahr. Bitte beachten
Sie, unsere Nutzungsbedingungen für Gäste-WLAN.

Raucher
Das Rauchen ist im Haus nicht erlaubt. Sie können jedoch im Außenbereich, z. B. auf dem
Balkon, rauchen. Bitte entsorgen Sie alle Zigarettenstummel in dem dafür bereitgestellten
Aschenbecher.

Haustiere
Das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt, weil wir unsere Unterkunft auch an Allergiker
vermieten.

Schlüssel
Bitte geben Sie die Schlüssel nie aus der Hand. Unser Haus verfügt über eine Schließanlage,
ein verlorener Schlüssel macht diese Schließanlage jedoch wertlos. Teilen Sie uns bitte
umgehend einen Verlust von Schlüsseln mit. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir ggfs. die
Wiederbeschaffungskosten einer Schließanlage in Rechnung stellen müssen.

Haftung
Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Gastes/der Gäste.

Hausrecht
Bei sofort notwendigen Reparaturen/Dienstleistungen kann es unerlässlich sein, dass der
Vermieter oder Dienstleister die Ferienunterkunft während Ihres Aufenthaltes betreten muss.
Natürlich werden wir das Betreten der Unterkunft nach Möglichkeit vorher anmelden und mit
Ihnen absprechen.

An- und Abreise
Anreisezeitraum ab ca. 14:30 Uhr bis spätestens 17:00 Uhr.
In der Regel sind unsere Ferienwohnungen ab ca. 14:30 Uhr bezugsfertig und sollen bitte bis
spätestens 17:00 Uhr bezogen werden.
Bitte haben Sie aber Verständnis und Geduld wenn sich unsererseits ggfs. eine
Bezugsfertigkeit auch einmal nach 14:30 Uhr verzögern sollte. Wir möchten auch Ihnen eine
hygienisch saubere Wohnung übergeben!
Ab ca. 11:00 Uhr steht für Sie der Ihrer Ferienwohnung zugewiesene KFZ-Stellplatz zur
Verfügung. D.h. Sie können gerne früher Anreisen und damit Ihren Urlaub beginnen lassen, Ihr
Auto abstellen, entspannt Einkaufen oder Kaffeetrinken gehen und vielleicht ist ja zufällig Ihre
Ferienwohnung auch schon früher bezugsfertig.
Bitte verlassen Sie die Ferienunterkunft am Abreisetag bis 9:00 Uhr. Damit haben wir
genügend Zeit, um sicherzustellen, dass jeder Gast eine hygienisch saubere Unterkunft zum
Genießen vorfindet.

Hygienemaßnahmen in Zeiten von Corona
Im Interesse all unserer Gäste und Mitarbeiter tragen wir Sorge dafür, dass in unserer
Ferienunterkunft wichtige Hygieneregeln kommuniziert und befolgt werden. Unsere aktuellen
Corona-Hinweise finden Sie im separaten Aushang.

Vielen Dank im Voraus, dass Sie super Gäste sind und ein harmonisches Miteinander zu
schätzen wissen! Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in Ihrem Zuhause auf Zeit!
Ihr Gastgeber
Andreas Stamp & Team

Nachfolgend ein paar „Corona Knigge“ – Tipps



Damit alle die wiedererlangte Reisefreiheit sorgenlos genießen können, bitten wir Sie folgende
Punkte zu beachten:

1. So paradox es klingen mag: Derzeit ist Abstand eine Form von Anstand. Halten
Sie generell 1,5 Meter Abstand. Ob beim Ankommen und Verlassen Ihrer
Ferienunterkunft, beim Shopping in Supermärkten und Boutiquen oder beim
Spaziergang.
2. „Händewaschen muss ein jedes Kind bis sie sauber sind“. Was Eltern sonst Ihren
Kindern einbläuen, gehört nun auch zur Corona-Fibel für Erwachsene. Waschen Sie sich
bitte regelmäßig mit Wasser und Seife (oder Desinfektionsmittel) gründlich die Hände.
3. Meiden Sie Trubel, Hotspots und Massenaufläufe. Unsere Urlaubsregion hat so viel
zu bieten. Paradiesische Naturwunder, historische Schätze und lauschige Ecken warten
darauf, entdeckt zu werden. Gerade jetzt empfiehlt es sich, auch mal den
Sehenswürdigkeiten jenseits der Top 10 eine Chance zu geben. Sprechen Sie uns an –
wir haben viele Insidertipps für Sie parat.
4. Bitte Kontaktbeschränkungen einhalten. Wer sehnt sich nicht nach Geselligkeit,
neuen Begegnungen oder einer illustren Zusammenkunft in einem lokalen Restaurant.
Hilft im Moment nur leider nichts. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht mit
gebührendem Abstand zuprosten oder freundlich grüßen kann. Machen Sie das Beste
draus und genießen Sie die Privatsphäre, so lange Polonaisen verboten sind.
5. Die gute Nachricht: Mutter Natur bietet genug Platz für uns alle. Ob am Strand,
beim Wandern oder einer sommerlichen Radtour. Nutzen Sie die Tagesrandzeiten für
Spaziergänge oder Besichtigungen berühmter Sehenswürdigkeiten. In diesen Urlaub gilt
die alte Bauernweisheit: Der frühe Vogel fängt den Wurm!
6. So wie die Sonnenbrille gehört eine Mund-Nasen Bedeckung derzeit zur
Standardausrüstung für verantwortungsbewusste Ferienhausurlauber. Egal, ob beim
Stöbern nach einem modischen Sommeroutfit, beim Einkauf für das Frühstück oder bei
der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Das Tragen einer Alltagsmaske ist vielerorts
Pflicht. Für herzliche Begegnungen gilt: Lächeln Sie so stark, dass man Ihnen die
Freundlichkeit von den Augen ablesen kann.
7. Bitte nicht hetzen! Auch wenn der Magen knurrt oder die Sehnsucht nach
ausgelassenen Sonnenstunden kaum zu zügeln ist: Besonnenheit, Geduld und
Rücksichtnahme sind Tugenden, die auch jenseits der Corona-Krise für einen
entspannten Urlaub sorgen. Egal ob in der Warteschlange beim Bäcker, beim Besuch
eines Freizeitparks oder beim Fahrradverleih – stellen Sie sich darauf ein, dass es auch
mal etwas länger dauern kann, bis man kriegt, was man möchte.
8. Wer reserviert, ist klar im Vorteil. „Ach Schatz, irgendwo finden wir bestimmt noch
ein Plätzchen in einem schicken Restaurant.“ Ja, aber nur, wenn Sie vorab reservieren,
Ihre Kontaktdaten beim Betreiber hinterlassen und sich nach Betreten des Lokals die
Hände waschen. Wir empfehlen Ihnen, Restauranttische mindestens einen Tag vorher
zu reservieren. Den spontanen Hunger können Sie nach wie vor an diversen Imbissen
stillen.

9. Gut informiert urlaubt es sich entspannter. Da sich derzeit viel und schnell ändert,
lange geschlossene Betriebe und Sehenswürdigkeiten wieder Ihre Pforten öffnen und
die Ferienvielfalt von Tag zu Tag zunimmt, sollten Sie Ihre Urlaubsaktivitäten nicht zu
akribisch planen und Spontanität für neu hinzugekommene Möglichkeiten
mitbringen.
10. Nicht nur das Urlaubsklima, auch das Raumklima sollte stimmen.
Regelmäßiges Stoßlüften statt nur ab und an das Fenster kippen, lautet derzeit
die Devise. Es ist wichtig, dass Sie regelmäßig die Räume Ihrer Ferienunterkunft
durchlüften, damit eventuell vorhandene Viren nach draußen transportiert werden.
11. In eigener Sache: Übriggebliebene Nahrungsmittel, Gewürze, Tee oder Kaffee. Diese
sollten entfernt werden, da sie, ebenso wie Bücher, nicht gereinigt oder desinfiziert
werden können. Bitte entsorgen Sie auch Ihren Müll ordnungsgemäß.
12. Lassen Sie uns Zeit zur gründlichen Reinigung! So gerne wir Ihnen bei verfrühter
Ankunft Einlass in Ihr Feriendomizil gewähren würden: Die Hygiene geht zum Wohle
aller vor! Bitte haben Sie daher Verständnis, dass wir in Bezug auf Check-in- und
Check-out-Zeiten auch Ihnen zuliebe keine Kompromisse eingehen können.
13. Nur Bares ist Wahres? Gilt derzeit nicht! Bargeld geht durch viele Hände und ist
derzeit die schlechteste Lösung, wenn es ums Bezahlen geht. Wir bitten Sie daher, nach
Möglichkeit mit Karte oder digital zu bezahlen.
14. Bleiben Sie gesund! Sollten Sie oder Ihre Urlaubsbegleitung Anzeichen einer CoronaInfektion haben, dann suchen Sie BITTE NICHT persönlich einen Arzt auf. Wählen Sie
die Notrufnummern 116 oder 117 und besprechen Sie das weitere Vorgehen
telefonisch.
Wir hoffen, Sie verbringen bei uns die MIT ABSTAND schönste Zeit des Jahres!

