Hausregeln :
Rauchen ist mit Rücksicht auf nachfolgende Mieter weder im Haus, noch auf dem Balkon
gestattet. Bei Verstoß fordern wir Sonderreinigungskosten in Höhe von 50 € bis 200 € vom
Mieter.
Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden.
Bitte behandeln Sie das Haus und seine Einrichtung schonend und vermeiden Sie übermäßige
Verschmutzung.
Einrichtungsgegenstände dürfen nicht , auch nicht kurzzeitig, aus dem Haus entfernt werden.
Wenn Sie zusätzliche Gäste auch nur kurzzeitig beherbergen wollen, sprechen Sie das bitte
mit uns ab.
Die Wohnung darf nur zu Wohnzwecken benutzt werden , falls Sie zusätzlich oder ausschließlich
eine andere Verwendung beabsichtigen, muss diese vorher von uns genehmigt werden.
Küche :
Bitte reinigen Sie das Ceranfeld mit keinen anderen Reinigungsmitteln als Ceranfeldreiniger
( steht im Unterschrank ).
Abfallbeutel für den Abfallauszug befinden sich ebenfalls im Unterschrank.
Bitte spülen Sie das verwendete Geschirr vor Abreise.
Falls Sie den Backofen benützen, verwenden Sie bitte Backtrennpapier, es befindet sich im Auszug
direkt unter dem Backofen
Abfallentsorgung :
Bitte werfen Sie keinerlei Abfälle auf die Kompostlege im Garten.
Bitte entsorgen Sie Verpackungsmaterial (grüner Punkt) getrennt mit dem gelben Sack.
Die Hausmülltonne befindet sich oben an der Straße am Ende des Grundstücks.
Bitte werfen Sie keinen losen Müll in die Mülltonne ( nur in Müllbeuteln !)
Papierabfälle , Flaschen und leere Glasbehälter legen Sie bitte in die Kammer im Eingangsbereich.
Dort befindet sich auch ein Gelber Sack.
Schlafräume:
Bitte ziehen Sie die benützte Bettwäsche am Auszugstag ab.
Bad :
Bitte halten Sie das WC mit Rücksicht auf unsere Reinigungskräfte sauber.
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Telefon:
Die Benützung des Telefons ins deutsche Festnetz ist kostenlos. Kostenpflichtige Nummern
können nicht angewählt werden. Eine Freischaltung des Telefons kostet 5 € pro Woche zuzüglich
der anfallenden Gesprächsgebühren der Telekom.
Allgemeines:
Das Haus ist mit einer Schließanlage ausgestattet.
Sie erhalten zwei oder auf Wunsch auch bis zu vier Hausschlüssel. Bei Verlust eines Schlüssels
müssen wir einen Kostenersatz in Höhe von 300.- € fordern.
Bei starkem Schneefall ist unter Umständen eine Zu- oder Abfahrt zum Stellplatz unterhalb des
Hauses nicht möglich.
Parken Sie in diesem Fall bitte auf der Straße oberhalb auf der Gehwegseite.
Bitte lassen Sie die Holzgartenmöbel ( Garten und Balkon ) nicht im Regen stehen.
Bei Benützung des WLAN erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an ( siehe Folgeseite ).
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Bedingungen für die WLAN Nutzung im Ferienhaus
ingelours An der Blauen Mauer



Die Nutzung des WLAN zum Internetzugang ist kostenlos und auf die Dauer der
Anwesenheit auf dem Areal des Ferienhauses beschränkt. Eine Gewähr für die
tatsächliche Verfügbarkeit des Internetzugangs kann nicht übernommen werden.



Jegliche Haftung für Gewährleistung und Schadensersatz aus der Internetnutzung wird
ausgeschlossen, insbesondere wird keinerlei Haftung für die Inhalte aufgerufener
Websites oder downgeloadeter Daten übernommen. Der Nutzer nimmt ausdrücklich
Kenntnis davon, dass das WLAN keinerlei Virenschutz oder Firewall beinhaltet, deshalb
wird auch keinerlei Haftung für einen etwaigen Virenbefall der verwendeten Geräte
übernommen.



Der Aufruf von Seiten mit rechtswidrigem Inhalt und die Verbreitung rechtswidriger oder
rechtlich geschützter Inhalte sind untersagt.



Jede missbräuchliche Internetverwendung, insbesondere eine Verwendung, die für den
Vermieter oder dritte nachteilige Rechtsfolgen nach sich ziehen kann, ist untersagt.



Sollte der Vermieter durch die WLAN Verwendung durch den WLAN Nutzer aus
irgendeinem Grund Ansprüchen dritter ausgesetzt sein, so ist der WLAN Nutzer
verpflichtet, den Vermieter diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.



Bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder bei Verdacht eines Verstoßes kann
die WLAN Nutzung jederzeit ohne Angabe von Gründen gesperrt werde. Eine Haftung
für Datenverlust ist ausdrücklich ausgeschlossen.
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