Urlaub direkt am Meer

SCHIPPERHUS
Liebe Feriengäste,
herzlich willkommen im Schipperhus. Wir hoffen, dass Ihnen Wohnung und Einrichtung zusagen, damit Sie von Anfang an Ihren wohlverdienten Urlaub im Nordseeheilbad Nordstrand genießen können.
Die nachstehenden Punkte sollen Ihnen eine Hilfestellung geben, in der wir lediglich beschreiben, wie wir uns den
Umgang mit der Wohnung und dem Inventar im Idealfall vorstellen.
Außerdem haben wir ein paar wenige Regeln angeführt, von denen wir hoffen, dass sie Ihr Verständnis finden.
Durch eine pflegliche Behandlung der Wohnung und des Inventars helfen Sie uns, auch in Zukunft unseren günstigen Mietpreis zu erhalten.
Allgemein
Alles, was sich in der Wohnung befindet oder dazu gehört, darf und soll von unseren Gästen benutzt werden.
Beschädigungen
Niemand macht absichtlich etwas kaputt und doch kann es passieren, dass einmal etwas zu Bruch geht. Bitte teilen
Sie uns oder unserer Beauftragten möglichst umgehend Ihr Missgeschick mit, es erspart Ihnen und uns eine Menge
Unannehmlichkeiten und Ärger. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die Mieter für Beschädigungen haften, soweit sie, ihre Mitreisenden oder Gäste diese verschuldet oder aus anderen Gründen zu
vertreten haben. In der Regel übernimmt jedoch Ihre private Haftpflichtversicherung den Schaden.
Bitte beachten Sie, dass in die Spül- und Waschbecken, Badewannen, Duschen und Toiletten keine Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten oder ähnliches geworfen bzw. geschüttet werden darf.
Möbel aus der Inneneinrichtung dürfen nicht ins Freie verbracht werden.
Denken Sie daran, alle Fenster zu schließen, wenn Sie für längere Zeit die Wohnung verlassen.
Küche
Den Kühlschrank und das Gefrierfach bitten wir vor Ihrer Abreise vollständig zu leeren, jedoch nicht abzuschalten.
Es sollte selbstverständlich sein, Geschirr und Gläser nur im sauberen Zustand wieder in die Schränke einzuräumen.
Gleiches gilt natürlich auch für Bestecke, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben, insbesondere für Allesschneider, Toaster, Kaffeemaschine, Heißwasserbereiter, Eierkocher etc. Bei Ihrer Abreise sollte nach Möglichkeit
die Küche wieder so aussehen, wie Sie sie vorgefunden haben.
Wohnbereich
Bitte hinterlassen Sie bei Ihrer Abreise keinen „gesammelten“ Müll in der Wohnung. Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihnen unsere Beauftragte gerne bei Ihrer Ankunft.
Wir stellen Ihnen eine kleine Auswahl verschiedener Literatur und diversen Spielen zur Verfügung. Bitte behandeln
Sie die Dinge sorgsam, damit auch künftigen Gästen die uneingeschränkte Nutzung ermöglicht wird.
Das Rauchen sollten Sie, schon allein aus Rücksichtnahme gegenüber nachfolgenden, nichtrauchenden Mietern,
innerhalb des Wohnbereichs unterlassen. Abgesehen davon müssten wir Ihnen die durch Brandlöcher und Flecke
beschädigten Gegenstände zum Wiederbeschaffungswert in Rechnung stellen. In diesem Fall wird Ihre Haftpflichtversicherung unter Umständen nicht für den Schaden aufkommen, da es sich um grob fahrlässiges Verhalten
handeln könnte.
Haustiere
Das Mitbringen von Haustieren ist nur nach vorheriger Absprache und ausschließlich im Ferienhaus erlaubt. Bitte
lassen Sie auch keine Haustiere anderer Gäste in Ihren Wohnbereich.
Ruhezeiten
Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir um Einhaltung der Ruhezeiten in der Mittags- und Nachtzeit.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt
im Nordseeheilbad Nordstrand
Ferienwohnungen Doris & Joachim Heuser, Telefon: 06464/8715 oder 0175/4634491
Internet: www.schipperhus.de - Mail: info@schipperhus.de

