
HAUSORDNUNG 

  

                         

Sehr geehrte Gäste, 

willkommen in Ihrem Ferienhaus, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. 

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von "Hausregeln", die sicherstellen, dass Ihr Aufenthalt und der 

unserer anderen Gäste reibungslos und sicher verläuft: 

 

• In den Appartements ist das Rauchen verboten. 

• Kerzen sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet 

• Gäste sind willkommen, müssen uns jedoch im Voraus angemeldet werden. Besucherautos können   

auf dem Parkplatz am Hafen abgestellt werden. Besucher dürfen ohne unsere Erlaubnis und unser 

Wissen nicht über Nacht bleiben. 

• Unsere Wohnungen sind nur für Erholungszwecke bestimmt. Sie dürfen unsere Appartements nur 

zu diesem Zweck nutzen, für den sie bestimmt sind, d.h. nicht zum Feiern von Partys, Feste usw. 

• Es ist auch nicht gestattet, 1 oder mehr Zelte, Klappanhänger, Wohnwagen usw. am Haus 

aufzustellen. 

• Es hilft uns enorm, wenn Sie die gebrauchte Bettwäsche bei der Abreise abziehen und in das 

Badezimmer legen. 

• Innenmöbel müssen ebenfalls im Haus verbleiben, bitte benutzen Sie keine Stühle usw. draußen 

• Schließen Sie bei starkem Wind und Regen den Sonnenschirm oder anderen Sonnenschutz  (falls 

vorhanden) und entfernen Sie diesen ggf. 

• Leere Flaschen und Abfall: Der Behälter für den Hausmüll befindet sich im hinteren Teil des 

Gartens. 

• Haben Sie Schäden verursacht, seien Sie so freundlich und lassen Sie es uns wissen. 

• Wir haben aus hygienischen Gründen keine Grills in unseren Häusern. Natürlich können Sie auf 

einem selbst mitgebrachten oder gemieteten Grill grillen. Wir erwarten, dass Sie diesen wieder mit 

nach Hause nehmen bzw wieder abgeben. 

• Das Aufhängen von Girlanden mit Klebeband, Klebeband, doppelseitigem Klebeband, Nägeln, 

Stiften usw. sowie die Verwendung von Konfetti / Krepppapier usw. ist nicht gestattet. 

• Ruhe nach 22h wird geschätzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was ist in der der Endreinigung nicht enthalten und was erwarten 

wir von Ihnen bei der Abreise 

 : 

• Ziehen Sie die Bettwäsche von Betten und legen Sie diese in das Badezimmer. 

• Lichter ausmachen und Kühlschrank leeren. 

• Entsorgen Sie den Hausmüll in den dafür vorgesehenen Behältern im hinteren Bereich des Gartens. 

• Den Haus besenrein hinterlassen. 

 

Leider kommt es manchmal vor, dass Menschen ihren Hausmüll, ein volles Geschirr, leere Flaschen, 

noch bezogene Betten usw. nach der Abreise im Haus lassen. Dies kostet die Reinigung zusätzlich Zeit 

und damit Geld. Um nicht jeden Gast mit einem erhöhten Reinigungspreis zu konfrontieren, haben 

wir beschlossen, diese zusätzlichen Reinigungskosten nur für diejenigen in Rechnung zu stellen, die 

das Objekt nicht gemäß unserer Hausordnung verlassen haben. 

 

Wir vertrauen auf Ihr Verständnis und hoffen, dies niemals anwenden zu müssen. 

 

Umgekehrt gilt dies natürlich auch. Sie können von uns Qualität und Zuverlässigkeit erwarten. Wenn 

es während Ihres Aufenthalts Mängel oder Probleme gibt, teilen Sie uns dies unverzüglich mit, damit 

wir etwas dagegen tun / es sofort beheben können. 

 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mitarbeit. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt, eine gute Anreise und bis bald! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

‘t Keitje Kamperland  
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