
Hausordnung Ferienhof Bünne

Liebe Gäste,  

wir begrüßen Sie herzlich in unserer Ferienwohnung. Damit alle Gäste eine angenehme Wohnung 
vorfinden, bitten wir Sie die folgende Hausordnung einzuhalten. Mit dem Einzug in unsere Woh-
nung akzeptieren Sie diese Hausordnung. 

1.  Die Hausordnung ist für jeden Bewohner verbindlich und im starken Maß auf gegen- 
 seiges Vertrauen der Mieter abgestellt. Die Hausordnung ist Bestandteil des Mietvertrages.  
 Gegenseitige Rücksichtnahme der Bewohner untereinander ist die Voraussetzung für ein  
 friedliches Zusammenwohnen.

2.  Beschädigungen und Störungen der Hauseinrichtungen  wie Wasserleitungen, Kanal- 
 anschlüsse und elektrische Leitungen müssen unverzüglich der Hausverwaltung gemeldet  
 werden, damit größerer Schaden verhindert werden kann.

3.  Der Vermieter kann bei der Anreise die Entrichtung einer Kaution in Höhe von 200,00 €  
 verlangen. Der Vermieter erstattet diese Kaution bei rechtzeitiger Räumung der Ferien- 
 wohnung und Herausgabe aller Schlüssel am Abreisetag, sofern mit dem Gast nicht etwas  
 anderes vereinbart wurde und sofern die Ferienwohnung keine von dem Gast zu vertretenden  
 Schäden aufweist. Für den Fall darüber hinausgehender Schäden an der Ferienwohnung  
 und/oder dem Inventar leistet der Gast noch vor Ort den für den Schadensersatz erforderlichen  
 Geldbetrag in bar (§ 249 Abs. 2 BGB).
 Böswillige Beschädigungen und durch grobe Fahrlässigkeit schuldhaft verursachte Schäden  
 sind von dem jeweiligen Verursacher zu ersetzten.

4.  Störende Geräusche, Rundfunk und Fernsehempfang mit belästigender Lautstärke sowie das  
 Musizieren während der Nachtruhe sind nicht gestattet.

5.  Das Rauchen in den Wohnungen ist nicht gestattet ist!

6.  Alle Bewohner werden angehalten, die Anlage pfleglich zu behandeln und nur so zu nutzen,  
 dass Schäden nach Möglichkeit vermieden werden.

7.  Vor Abreise hat der Mieter den Müll in den im Außenbereich befindlichen  
 Mülltonnen zu entsorgen. Für Glasflaschen steht ein öffentlicher Glascontainer in  
 Dinklage zur Verfügung. Bitte ziehen Sie die Bettwäsche ab und hinterlassen die  
 Wohnung besenrein.

Sollte eine der zuvor beschriebenen Mietbedingungen rechtsungültig sein, so wird diese durch 
eine sinngemäße am nächsten kommende Regelung ersetzt. Die anderen Mietbedingungen blei-
ben davon unberührt und sind weiterhin gültig. 

Dinklage, 01.01.2017              Der Hauseigentümer

Ferienhof Bünne


