Hausordnung
1.

Bitte beachten Sie, dass die Gemeinde eine Kurtaxe erhebt. Die erforderliche Gästekarte, zu deren Zahlung Sie
verpflichtet sind, erhalten Sie direkt bei uns. Durch das Vorzeigen der Gästekarte bekommen Sie bei allen Einrichtungen und Veranstaltungen der Tourismus-Zentrale Preisermäßigungen und können ohne Zusatzkosten
mit dem Ortsbus fahren. Ein Merkblatt zur Kurabgabensatzung liegt in Ihrer Wohnung zur Einsichtnahme aus.

2.

Die Wohnung kann am Anreisetag ab 15 Uhr bezogen werden und ist am Abreisetag bis 10 Uhr zu räumen.

3.

Wir bemühen uns, Ihnen die Wohnung in einem erstklassigen Zustand zu übergeben, und erwarten, dass sie so
auch an uns zurückgegeben wird.

4.

Die Wohnung darf zum Grundpreis (siehe Gastgeberverzeichnis) mit bis zu vier Personen genutzt werden. Für
jede weitere Person wird ein Aufpreis von 5 € pro Tag erhoben.

5.

Bitte rauchen Sie nicht in der Wohnung! Wir haben viele Familien mit Kindern, die ein Recht auf frische Luft
haben.

6.

Bitte ziehen Sie am Abreisetag die Bettwäsche ab! Sie erleichtern uns die Arbeit damit sehr.

7.

Lassen Sie bitte bei der Abreise keine Nahrungsmittel im Schrank liegen! Bitte beseitigen Sie alle Abfälle und
denken Sie daran, am Abreisetag das Kaffeegeschirr noch zu spülen!

8.

Sie sind verpflichtet, alle während der Mietzeit von Ihnen verursachten Schäden zu ersetzen. Melden Sie bitte
im eigenen Interesse etwaige Beanstandungen an dem von Ihnen übernommenen Inventar innerhalb von 24
Stunden nach Ihrer Ankunft bei uns!

9.

Seit dem 1.1.1995 gilt auch für St. Peter eine neue Müllverordnung, nach der der Abfall und wiederverwertbare Stoffe in verschiedenen Tonnen (grau, grün, gelb) zu sammeln sind. In die grüne Tonne gehören Pappe und
Papier, die gelbe ist für Dosen und Plastik. Alles andere gehört in die graue Restmülltonne. In Ihrer Küche befinden sich drei verschiedene Mülltonnen, damit Sie alles bequem vorsortieren können. Für Glas haben wir einen Korb bereitgestellt.

10. Bitte legen Sie keine Essensreste, Eier- oder Kartoffelschalen sowie Kaffeefilter auf den Komposthaufen, denn
das stinkt fürchterlich, sieht nach Müllhalde aus und lockt Ratten und Ungeziefer an! Den Komposthaufen benutzen wir nur für Rasenschnitt und Blätter.
11. Bitte seien Sie beim Kochen mit dem Schnellkochtopf vorsichtig!
12. Wir bitten darum, dass die Kinder nicht im Haus oder am Haus toben, da alle Bewohner ein Recht auf Ruhe
haben. Das gilt vor allem für das Treppenhaus. Bitte duschen Sie nicht nach 22.00 Uhr!
13. Bitte verwenden Sie keine Teller mit Goldrand in der Mikrowelle!
14. Bitte seien Sie im Umgang mit offenem Feuer vorsichtig! Lassen Sie Kerzen nicht unbeaufsichtigt brennen
und rauchen Sie bitte nicht im Bett! Zu Ihrer Sicherheit befinden sich in Ihrer Wohnung mehrere Rauchmelder. Selbstverständlich ist auch ein Feuerlöscher vorhanden. Informieren Sie sich bitte, wo er sich befindet!
15. Bitte schließen Sie bei einem aufkommenden Gewitter die Fenster und ziehen Sie die Stecker von den Elektrogeräten heraus!
16. Sie dürfen nach Absprache ein Haustier mitbringen, aber nur, wenn es stubenrein ist und Sie so freundlich
sind, vor der Abreise die Wohnung noch gründlich zu saugen. Dafür verzichten wir auf einen Aufpreis für Ihr
Haustier.

Bitte wenden Sie sich bei Wünschen und Problemen vertrauensvoll an uns! Wir sind konstruktiven Vorschlägen
gegenüber sehr aufgeschlossen, denn Sie sollen sich bei uns wohlfühlen. Wir helfen Ihnen wirklich gern.

Die Familie Stenzel wünscht Ihnen einen angenehmen
und erholsamen Urlaub in St. Peter.

