
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hausordnung 
www.hochschwarzwald-ferienwohnung.de 
 
Unsere private Ferienwohnung soll Ihr zweites zu Hause im Urlaub sein. Wir wün-
schen uns, dass Sie sich wohlfühlen und ausruhen können. Mit der Einrichtung haben 
wir uns viel Mühe gegeben. Wir hoffen Sie finden alles, was Sie benötigen. Diese 
Hausordnung soll eine Hilfestellung für ein harmonisches Miteinander sein. Durch 
eine ordentliche und rücksichtsvolle Behandlung der Wohnung und unseres Eigen-
tums helfen Sie uns auch in Zukunft, Ihnen und anderen Gästen eine schöne Unter-
kunft anbieten zu können. 
 
Allgemein 
Vermissen Sie etwas? Brauchen Sie Hilfe? Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. 
Alles was sich in der Ferienwohnung, auf der Terrasse oder im Schuppen befindet, 
oder dazugehört, darf von Ihnen benutzt werden. Bitte gehen Sie mit der Einrichtung 
und dem Inventar sorgsam und pfleglich um. Tragen Sie bitte auch Sorge dafür, dass 
Ihre Mitreisenden die Mietbedingungen einhalten. 
 
Bad 
Bitte keine Hygieneprodukte und auch keine Essensreste in der Toilette entsorgen. 
Nutzen Sie dafür die Mülleimer. 
 
Haustiere 
Haustiere sind bei uns nicht erlaubt. Egal wie klein oder wie süß oder wie gut erzogen. 
Auch nicht im Auto auf dem Parkplatz. Bei Nichtbeachtung lassen wir die Wohnung 
professionell auf Ihre Kosten reinigen. Zusätzlich erheben wir eine Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 150 Euro. 
 
Küche 
Die Küche ist bei Abreise selbständig zu putzen. Bitte räumen Sie Geschirr, Besteck, 
Gläser, Töpfe, Geräte etc. nur im sauberen Zustand wieder in die Schränke ein. Ge-
schirrspülmittel, Lappen und Geschirrtücher befinden sich in der Küche. Lassen Sie 
bitte keine Lebensmittel offen herumliegen. So nah am Wald findet sonst die ein oder 
andere Ameisenfamilie den Weg in die Wohnung. 
 
Müll 
Wir trennen Müll. Umverpackungen und Kunststoffe kommen in die gelbe Tonne, Pa-
pier und Karton zerkleinert in den Papierkorb und der Restmüll in die graue Tonne. 
Abfalleimer stehen unter der Spüle im Schrank. 
 



Parken 
Parkplätze sind kostenlos und direkt vor dem Haus verfügbar. Bitte parken Sie eng 
an der Mauer, rechts vom Parkplatzschild. Das Müllfahrzeug und der Schneeräum-
dienst müssen noch durchkommen. Für 15 Euro pro Tag pro Fahrzeug kann auch 
eine Garage angemietet werden. 
 
Rauchen 
Das Rauchen ist nur auf der Terrasse gestattet. Bitte schließen Sie Fenster und Tü-
ren und nutzen Sie den Aschenbecher. Bei Nichtbeachtung lassen wir die Wohnung 
professionell auf Ihre Kosten reinigen. Zusätzlich erheben wir eine Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 150 Euro. 
Ruhezeiten 
Im Sinne guter Nachbarschaft bitten wir Sie die Mittagsruhe von 12 bis 15 Uhr und 
die Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr einzuhalten. 
 
Schäden 
Es kann immer einmal passieren, dass etwas kaputt geht. Bitte teilen Sie uns den 
entstandenen Schaden direkt mit, damit wir gemeinsam eine Lösung finden. Wir 
möchten den Schaden nicht erst nach Ihrer Abreise bei der Endreinigung feststellen 
müssen. Grundsätzlich müssen Schäden ersetzt werden. Auch verschmutzte Dinge, 
die nicht mehr zu säubern sind, müssen ersetzt werden. 
 
Schlüssel 
Sie erhalten 2 Schlüssel, einen für den Eingang und einen für die Fenster. Bei Verlust 
des Schlüssels oder nicht erfolgter Rückgabe, lassen wir die Schließanlage auf Ihre 
Kosten austauschen. Zusätzlich erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
150 Euro. 
 
Sorgfaltspflicht 
Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung bitte alle Fenster und drücken Sie die 
Fensterschlösser hinein um Schäden durch Unwetter und unbefugte Dritte vorzubeu-
gen. Die Haustür schließen Sie bitte immer ab wenn Sie gehen. Bitte schalten Sie 
beim Verlassen der Wohnung ebenfalls alle Lichter aus und ziehen Sie die Stecker 
ungenutzter Geräte aus den Steckdosen – die Umwelt und wir sind Ihnen dafür sehr 
dankbar. 
 
 
 
Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Mieters. 
 
Wenn Sie nach Ihrer Abreise etwas in der Wohnung für kommende Gäste zurück 
lassen möchten (Nudeln, Gewürze, Tee, Kaffee, Zeitungen, Bücher etc.) stellen Sie 
das bitte auf die Küchenarbeitsplatte und nicht in die Schränke. 
 
Vergessene Dinge senden wir Ihnen gegen Portoersatz gerne nach. 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit bei uns, gute Erholung, viel Spaß und Entspan-
nung. 
 
Mit der Buchung der Ferienwohnung erkennen Sie diese Hausordnung voll um-
fänglich an. 


