Hausordnung:
Damit Sie, wir selbst und andere Feriengäste sich jetzt und in Zukunft in unserem Hause
wohlfühlen können, bitten wir Sie höflichst unsere Hausordnung zu beachten.
1. Bitte gehen Sie mit den Dingen in und um das Haus sorgsam um. Sollte einmal etwas
zu Schaden kommen, teilen Sie uns dieses bitte mit.
2. Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, die Ruhezeiten zu beachten und
sich während der Mittagsruhe (zwischen 12.30 und 15.00 Uhr) sowie abends ab 22
Uhr leise zu verhalten.
3. Sollten weitere Übernachtungsgäste Wohnung bzw. Haus nutzen, bitten wir Sie, uns
dieses vorher mitzuteilen.
4. Um ein angenehmes Wohnklima zu erhalten, darf in diesem Haus nicht geraucht
werden! Wir bitten Sie deshalb, nur im Freien zu rauchen und die Zigarettenstummel
sachgemäß (wegen der Vergiftungsgefahr für kleine Kinder) zu entsorgen.
5. Im Kreis Norden wird der Müll getrennt. Wir bitten Sie, die Hinweise (siehe Küche) zur
korrekten Entsorgung zu beachten.
6. Bei Benutzung des Grills bitte nur übliche Grillkohle/Grillbriketts verwenden, um starke
Rauchentwicklung vermeiden. Nach Gebrauch bitte den Grill reinigen, damit er auch
von anderen Gästen genutzt werden kann.
7. Die Ferienwohnungen sind während des Aufenthaltes selbst zu reinigen. Staubsauger
und Reinigungsgeräte etc. sind vorhanden.
8. Sitzpolster für Gartenmöbel bitte nicht über Nacht draußen lassen.
9. Bei längerem Lüften bitte die Heizung unter den Fenstern abstellen.
10. Haustiere sind nicht erlaubt.
11. Das Geschirr ist bitte sauber zu hinterlassen. Sie können selbstverständlich alles im
Haus nutzen, wir bitten Sie jedoch, alle Gegenstände an den Ort zurückzulegen, an
dem Sie sie vorgefunden haben.
12. Bei Abreise bitte keine Lebensmittel zurück lassen.
13. Bei Ihrer Anreise steht Ihnen die Wohnung nach Absprache, anderenfalls jedoch
frühestens ab 16.00 Uhr zur Verfügung. Bei der Abreise sollte das Haus bis 10.00 Uhr
geräumt sein.
14. Bettbezüge, Betttücher und Handtücher sind vom Mieter mitzubringen.

Vielen Dank!
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und hoffen, dass es Ihnen
hier in Ostfriesland gefällt.
Mit freundlichem Gruß
Katja und Lothar Schwemm

