
Hausordnung, Buchung

Anreise ab 16 Uhr.
Abreise  bis 10 Uhr.

Bitte Anreise- und Abreisezeiten einhalten, damit  die Reinigung und der Empfang der 
neue Gäste nicht verzögert wird. 

Buchungsprozess: Bitte schriftlich  per E-Mail, oder mit Ausfüllen und Abschicken des 
Formulars auf der Homepage.
Wenn wir den Termin  und den Preis bestätigt haben, bitte  50 Prozent der Gesamtsumme,
als Anzahlung auf das angegebene Bankkonto überweisen.

Die Reservierung wird erst nach Eingang der Anzahlung verbindlich. Der 
Zahlungseingang  wird von uns schriftlich bestätigt. 

Absage: Die Reservierung kann 30 Tage vor dem gebuchten Termin ohne jegliche 
Kosten abgesagt werden. Im Falle einer Absage innerhalb von 30 Tagen  wird die 
Anzahlung  nicht zurückerstattet. Sollten wir für den, von Dir stornierten 
Buchungstermin kurzfristig Ersatz finden können, erstatten wir Dir die gesamte 
Anzahlung mit Abzug von 5%  Transaktionskosten.

Haus, Terrassen, Garten und alle sonstige Dienstleistungen nutzt der Gast  auf eigene 
Gefahr. Der Vermieter übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Unfälle, die sich aus 
unsachgemäßer Nutzung der Anlage ergeben.

Wir möchten dich  besonders darauf aufmerksam machen, dass  Kinder ohne Aufsicht die 
Terrassen, die Galerie, oder die äußeren Bereiche nicht benutzen sollten. 

Das Haus steht am Hang des Berges, in einer natürlichen Umwelt, man kann das Haus 
auf einem steinigen Weg erreichen, die Autos können nach eigener Entscheidung auf dem
oberen oder unteren Parkplatz parken.

Die Gäste sind verpflichtet nach dem Grillen, und Kochen im Kessel das Feuer in jedem 
Fall zu löschen und sicherzustellen, dass es tatsächlich passiert ist. 
Wenn der Gast das verpasst,  muss er die Verantwortung  für jegliche eventuelle  Schaden
übernehmen.
Für das Löschen muss das Löschwasser in jedem Fall vorbereitet werden.

Wir empfehlen eine Reiseschutzversicherung.   

Wir sind eine hundefreundliche Unterkunft, aber nur dann, wenn dein Hund nicht an der 
Tür kratzt. Bitte Hunde nicht auf dem Bett schlafen lassen, Hundehaufen nirgendwo liegen
lassen. 

Backofen bitte nur nach Einweisung durch den  Besitzer benutzen.

Bitte den Grill, den Feuerplatz, Spieße, Gesellschaftsspiele so hinterlassen, wie du diese  
vorgefunden hast.

Sollte  etwas nicht funktionieren oder  kaputt gehen, bitte unverzüglich melden, damit wir 
diese ersetzen oder reparieren können. 



Müll,  Zigarettenkippe bitte in der  dafür vorgesehene Mülltonne sammeln. 

Abfall aus Kunststoff  bitte in die dafür vorgesehene Säcke,  Gläser, Flaschen kommen 
auch in eine separate Mülltonne.

Fisch bitte auf den dafür vorbereiteten Platz putzen. Abfall vom Fisch muss  in einem 
doppelten Sack in die kommunale Mülltonne geworfen werden. Nach Gebrauch bitte alles 
sauber hinterlassen.

Ein  Feuerlöscher steht auf der Terrasse bereit. Bei Notfall sofort telefonieren. 

Bitte auf die Natur achten, und schützen, damit sie noch viele andere bewundern können. 


