Hausregeln ab 2016
Herzlich willkommen am „Steinhäusl“
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Aus Rücksicht auf andere Gäste bitten wir sie um Verständnis, dass im Haus nicht
geraucht werden darf.
Wenn im Garten geraucht wird, bitte die Zigarettenstummel im Restmüll
entsorgen,nicht in den Wald oder die Wiesen werfen!
Autos sollten am Grundstück innerhalb des Zauns geparkt werden oder unten bei der
Abzweigung.
Die Zufahrt zum Haus erfolgt auf eigene Gefahr. Besonders bei winterlichen
Fahrverhältnissen ist es sicherer, das Auto bei der Abzweigung abzustellen. Achtung
die Zufahrt wird nicht geräumt!
Die Flächen außerhalb des Zaunes sind Kulturgrund und werden bewirtschaftet, sie
dürfen nicht befahren und in der Zeit vom 30.3. bis 30.10. nicht betreten werden.
Geheizt wird mit dem Holzherd in der Küche. Holz ist nicht immer selbstverständlich zu
Verfügung. Bitte nur trockenes Holz verwenden.( Vorsicht mit dem offenem Feuer –
Brandgefahr!!! )
Es darf kein Holz vom Holzstoß am Parkplatz entwendet werden!
Für die anderen Räume stehen zwei Elektroradiatoren zur Verfügung.
Der Kühlschrank befindet sich in der Kammer unter der Stiege.
Beim Grillen im Freien, das Feuer bitte nicht unbeobachtet lassen.
Haustiere sind gerne willkommen, aber bitte beachten sie, dass unser Haus im
Freiland liegt und wildernde Hunde von den örtlichen Jägern nicht geduldet werden.
Hundekot bitte entsorgen. Auch in den Weideflächen muss der Kot entfernt werden.
Der Müll sollte getrennt werden. Papier, Plastik, Alu und Restmüll. Die Behälter dafür
sind unter der Spüle. Glasflaschen bitte in die Kammer stellen wo sich der Kühlschrank
befindet. Restmüll bitte in die braune Tonne hinter dem Haus.
Achten sie darauf Nahrungsmittelreste gut zu entsorgen – sie locken Mäuse an.
Biomüll wenn möglich auf den Kompost hinter dem Haus.
Nehmen sie bitte all Ihre Nahrungsmittel nach Ihrem Urlaub wieder mit nach Hause.
Bei Ihrer Abfahrt sollte das Geschirr sauber, verräumt, und alle Gegenstände wieder
auf dem ursprünglichen Platz sein.
Sollten sie keine Endreinigung bezahlt haben (= 50€ ), so muss das Haus komplett
gesaugt, Staub gewischt, und die Böden gewischt werden. Die Asche ausgeleert, der
Herd und das Badezimmer sowie die Toilette geputzt werden und der Sammelmüll
selbst entsorgt werden.
Für Notfälle sollte ein Mobiltelefon zur Verfügung stehen.
In dringenden Fällen, können sie uns unter der Telefonnummer
0043 (0)699 16662888 erreichen.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt.
Die Hausregeln wurden gelesen und akzeptiert. Für Schäden die durch Nichteinhalten der
Hausregeln entstanden sind, haftet der Mieter.
Gelesen am:
.

Unterschrift Mieter:

