Hausordung Casa Salto Maggia
Liebe Gäste!
Sie verbringen Ihren Urlaub in einer privaten Ferienhaus. Wir haben uns mit der Einrichtung Mühe
gegeben und hoffen, dass Sie einen wunderschönen und erholsamen Urlaub hier in unserem
Feriendomizil verbringen.
Nachstehende Hausordnung soll eine Hilfestellung für einen harmonischen Aufenthalt sein.
Außerdem haben wir einige Regeln aufgeführt von denen wir hoffen, dass sie Ihr Verständnis finden.
Durch eine ordentliche Behandlung der Wohnung helfen Sie uns auch in Zukunft, Ihnen unter
anderem eine schöne Ferienwohnung zur Verfügung zu stellen.
Allgemein:
Sollten Sie irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder sollte irgendwas defekt sein, wenden Sie
sich vertrauensvoll an uns. Am Besten per Email oder falls nicht möglich per Telefon.
Sämtliche Dinge, die sich in der Ferienwohnung oder auf dem Balkon befinden, oder dazugehören,
dürfen und sollen von den Gästen benutzt werden. Bitte gehen Sie mit der gesamten Einrichtung und
dem Inventar sorgsam um. Tragen Sie bitte auch Sorge dafür, dass auch Ihre Mitreisenden, die
Mietbedingungen einhalten.
Küche:
Diverse Lebensmittel wie Öl, Essig, Gewürze, Zucker, Mehl ect. sind vorhanden. Falls Sie etwas
aufbrauchen, bitten wir Sie es zu ersetzen.
Verderbliche Produkte sollten bei der Abreise entfernt werden.
Gehen Gläser oder Geschirr in Brüche sollten diese aus dem Reservebestand (Im Waschraum) ersetzt
werden.
Müll:
Müll kann an der an der Zentralen Sammelstelle(100 m vom Haus) getrennt entsorgt werden.
Kompostierbare Abfälle können auf dem Komposthaufen hinter dem Haus deponiert werden.
An die Raucher:
Wir bitten Sie in Hause nicht zu rauchen.
Auf dem Balkon und ums Haus darf geraucht werden! Kippen bitte entsorgen.
Beschädigung:
Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann jedoch jedem passieren, dass einmal etwas kaputt
geht. Wir bitten Sie allfällige Schäden bei der Übergabe oder allenfalls per Email zu melden.
Putzen bei Abreise:
Das gründliche Reinigen des Ferienhauses ist Sache des Mieters. Folgende Grundreinigung wird
erwartet.
Staubsaugen der Böden aller benutzter Räume
Boden aufziehen in der Küche Wohnzimmer + Bad
Cheminée und Feuerstelle Asche entfernen
Küche: Ablage, Tisch + Kühlschrank gründlich reinigen
Bad WC: gründlich reinigen
Balkon: mit Besen wischen

Sämtliche Abfälle Altglas, Altpapier entsorgen
Sorgfaltspflicht: Fenster und Türen sind beim Verlassen der Wohnung zu schließen, um Schäden die
durch Unwetter entstehen können, zu vermeiden.
Bitte achten Sie beim Verlassen der Wohnung ebenfalls darauf, dass alles Licht ausgeschaltet ist Umwelt und Vermieter sind Ihnen dafür dankbar!
Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Mieters.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung und Erholung.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit der Buchung der Ferienwohnung gehen wir davon aus, daß die Hausordnung anerkannt wird.

