Hausordnung
Ferienhäuser Lütt Hütt in Hohwacht, Strandstr. 2a

Schön, dass Sie unsere Gäste sind,
Fühlen Sie sich rundum wohl und genießen Sie Ihre Auszeit
vom Alltag. Nur ein paar Punkte noch vorab, damit Sie und
auch die nachfolgenden Gäste zufrieden sind.
Das Haus ist mit viel Liebe eingerichtet und wir haben alles für Sie geordnet
und frisch gemacht. Sollte es dennoch an etwas fehlen oder beschädigt sein,
wenden Sie sich bitte an Stefanie und Oliver Lindenberger
Telefon 040/41623358 oder an Richard Drüke 0152/23354835.
Sie wohnen in einem Nichtraucherhaus, auf den Terrassen darf geraucht
werden. Bitte bedenken Sie, dass Sie in einem Holzhaus wohnen und achten
besonders darauf, dass die Glut immer verloschen ist.
Gern dürfen Sie einen der Grills benutzen, reinigen Sie ihn nach Gebrauch
bitte einfach wieder. Kinder sollen sich wohlfühlen und dürfen im Garten
spielen. Aber: Wir sind kein öffentlicher Spielplatz und haften daher nicht für
die Sicherheit der Spielgeräte und Gartenmöbel.
Die Benutzung des Trampolins erfolgt auf eigene Gefahr.
Kinder unter drei Jahren müssen erst noch etwas älter werden.
Alles in allem gilt: Sie haben Ihre Kinder im Auge und treffen die nötigen
Sicherheitsvorkehrungen mit Blick auf den Bachlauf und die Treppe zur
Galerie im Haus.
Es befinden sich im Garten und auf den Terrassen viele Möbel für alle Gäste
zur freien Nutzung darum können die anderen Möbel einfach im Haus bleiben.
Gerne können Sie es sich mit unseren Sitzkissen auf den Gartenstühlen
gemütlich machen. Eine Bitte nur: Nehmen Sie die Sitzkissen wieder ins Haus,
falls es regnet. Vollkommen durchnässte Kissen müssen wir Ihnen leider in
Rechnung stellen.
Alle freuen sich auf einen erholsamen Urlaub und etwas Ruhe besonders in
der Zeit von 22.00 bis 7.00 Uhr.
Machen Sie es sich kuschelig und warm. Der Ofen darf in der kalten
Jahreszeit benutzt werden.
Nur Vorsicht: Die Oberfläche des Ofens wird sehr heiß werden.
Ganz wichtig: Verlassen Sie niemals das Haus, wenn im Ofen noch Feuer
glimmt oder brennt. Lassen Sie Kinder niemals allein im Haus, wenn der
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Kaminofen in Betrieb ist. Vor der Abreise säubern Sie den Ofen wieder, die
Asche muss vor dem Entsorgen vollständig auskühlen.
Unsere sonstige Heizung ist eine Elektroheizung. Bedecken Sie die
Heizkörper unter keinen Umständen. Handtücher und nasse Badesachen
trocknen Sie bitte auf dem bereitgestellten Wäscheständer im Bad oder auf
der Terrasse hinten und niemals auf den Heizkörpern (Brandgefahr!).
Ein (1) Stellplatz hinter dem Haus ist für Sie reserviert, hieraus entsteht jedoch
kein Verwahrungsvertrag. Für Schäden und Diebstahl an den parkenden oder
rangierenden Fahrzeugen übernehmen wir keine Haftung.
Ein zweites Auto parken Sie bitte auf dem öffentlichen Parkplatz nebenan.
Wir bitten um Verständnis, dass keine zwei Autos pro Haus auf unserem
Parkplatz abgestellt werden können.
Es ist wie zu Hause: Die Toilette verstopft, wenn sie zum Müllschlucker wird.
Bitte keine Tampons, Slipeinlagen oder Lebensmittel darin entsorgen.
Oh weh, am Ende ist die Zeit immer knapp. Aber dennoch erfolgt die Abreise
spätestens am letzten Tag der Buchung um 10 Uhr. Verzögert sich die
Abreise, muss die Zustimmung dafür vorab zwingend bei Stefanie
Lindenberger oder Richard Drüke eingeholt werden, andernfalls behalten wir
uns vor, Schadenersatz geltend zu machen.
Das bisschen Haushalt... Bei Abreise hinterlassen Sie die Räume besenrein.
Der Kühlschrank sowie alle Mülleimer sind gelehrt. Der Müll wird bei uns
getrennt. Wir sammeln Papier, Verpackungen und Biomüll separat. Leere
Flaschen werfen Sie bitte in den Flaschencontainer auf dem großen Parkplatz
neben dem Haus.
Der Backofen ist gereinigt. Das Geschirr etc. ist gewaschen und die
Geschirrspülmaschine ist beendet und ausgeräumt.
Es ist bisher selten vorgekommen, dennoch: Einen höheren
Reinigungsaufwand stellen wir in Rechnung.
Das war doch keine Absicht! Wenn etwas zu Bruch geht oder ein Schaden
entsteht, geben Sie uns umgehend Bescheid, das kann passieren und ist nicht
schlimm. Wir möchten es aber schnellstmöglich beheben.
Natürlich haften Sie für Schäden im Lütt Hütt, dem Inventar und an den
Gemeinschaftseinrichtungen wie dem Garten, Gartenmöbeln und
Nebengebäuden. Geht ein Schlüssel verloren, übernehmen Sie die Kosten für
die Wiederbeschaffung (Schließanlage). Wenn Sie den Schaden Ihrer
Versicherung melden wollen, geben Sie uns bitte den Kontakt der
Versicherung sowie die zur Versicherung gehörenden Daten. Wir bestätigen
Ihnen den Schaden.
Eine Bitte, damit es allen hier gefällt: Benutzen Sie das vordere
Terrassengeländer nicht zum Wäschetrocknen. In jedem Haus finden Sie
einen Wäscheständer. Trocknen Sie Ihre Wäsche und die Badesachen vom
Strand hinter dem Haus oder auf dem bereitgestellten Wäscheständer im
Badezimmer. Achtung: niemals auf den Heizkörpern trocknen (Brandgefahr).
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Respektieren Sie bitte unser Privateigentum. Und das sind: Die Schuppen zu
beiden Seiten des Parkplatzes und alles, was sich darin befindet. Gleiches gilt
für unsere Fahrräder, Boote, Skate- und Surfboards etc. auf unserem
Grundstück. Diese Dinge sind nicht zur freien Benutzung.
Ihr Hund ist in Haus 1 und 2 willkommen.
Er muss sich nur ein an paar Regeln halten.
Vor Reiseantritt wird er einfach bei uns angemeldet. Bitte haben Sie Verständnis,
dass zur gleichen Zeit nicht mehr als zwei Hunde in allen Ferienhäusern Urlaub
machen können.
Hohwacht bietet wundervolle Wälder und Hundestrände, wo Vierbeiner sich nach
Herzenslust austoben können. Unser Wiese hinter dem Haus aber ist zum
picknicken, barfuß laufen, im Gras liegen – und für Hunde daher tabu.
Wir bitten Sie, sich mit Ihrem Hund so zu verhalten, dass sich niemand gestört fühlt.
Achten Sie besonders auf ihn, wenn sich Kinder in der Nähe befinden und leinen
Ihren Liebling auf dem Grundstück an.
Na klar, entfernen Sie mögliche Verunreinigungen sofort.
Sofa, Möbel und besonders die Betten sind für Vierbeiner tabu.
Falls nötig, stellen wir einen größeren Reinigungsaufwand in Rechnung.
Notfallkontakt:
Sollte im Haus irgendetwas nicht erwartungsgemäß funktionieren oder
während Ihres Aufenthaltes kaputt gehen, wenden Sie sich bitte an
unseren Hausmeister Richard Drüke unter folgender Mobilnummer:
0152/23354835 (Vodafone) 24h-Bereitschaft

Nun ist alles klar und Sie genießen Ihren Urlaub in
unserem

Lütt Hütt. Fühlen Sie sich wohl,
wir sagen ganz herzlich

„Dankeschön“ für Ihr Verständnis und freuen uns sehr,
dass Sie unsere Gäste sind!
Stand Februar 2016

