
Liebe Feriengäste!

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Ferienwohnung im schönen Dangast am
Weltnaturerbe Wattenmeer entschieden haben und begrüßen Sie herzlich!

Unsere Ferienwohnung wurde erst kürzlich renoviert und liebevoll für Sie eingerichtet,
damit Sie einen wunderschönen und erholsamen Urlaub verbringen. 

Durch eine ordentliche Behandlung der Wohnung helfen Sie uns auch in Zukunft, Ihnen
eine schöne und gemütliche Unterkunft zur Verfügung zu stellen. 

Diese Hausordnung soll Ihnen eine Hilfestellung im Umgang mit der Ferienwohnung und
deren Inventar geben.

Allgemeines

Sollten Sie etwas in der Ferienwohnung vermissen oder Sie brauchen Hilfe, wenden Sie 
sich vertrauensvoll an uns. 
Sämtliche Dinge, die sich in der Ferienwohnung oder auf dem Gelände/Terrasse befinden,
dürfen von den Gästen genutzt werden(sofern sie nicht ausdrücklich als „PRIVAT“ 
gekennzeichnet sind). Bitte gehen Sie mit der gesamten Einrichtung und Inventar sorgsam
um. 
Der Mieter hat das Objekt pfleglich zu behandeln und dafür Sorge zu tragen, dass auch 
seine Mitreisenden dieses tun. 
Helfen Sie der Umwelt zuliebe, Wasser sowie Gas zu sparen und vermeiden Sie 
unnötigen Stromverbrauch. 

An- und Abreise

Die Ferienwohnung ist am Anreisetag ab 15.00 Uhr bezugsfertig. Die Abstimmung der 
Schlüsselübergabe erfolgt einige Tage vor der Anreise. 
Am Abreisetag ist die Wohnung bis 10.00 Uhr besenrein zu verlassen. Benutztes Geschirr 
ist wieder sauber in die Schränke einzuräumen, die Betten müssen nicht abgezogen 
werden. 

Bad

In Dusche und Toilette dürfen keine Hygieneprodukte, Abfälle, Essensreste, schädliche 
Flüssigkeiten, Fette u.Ä. geworfen bzw. geschüttet werden, da es sonst zu unangenehmen
Verstopfungen kommen kann. Bitte nutzen Sie den dafür vorgesehenen Mülleimer. 
Nach dem Duschen bitte die Tür zum Lüften geöffnet lassen. 

Beschädigungen

Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann jedoch jedem passieren, dass einmal 
etwas kaputt geht. Falls dies geschieht, bitten wir Sie, uns den Schaden sofort zu melden, 
damit wir dies nicht erst nach Ihrer Abreise bei der Endreinigung feststellen. 
Der Gast haftet für Beschädigungen in Höhe der Wiederbeschaffungskosten. 

Bettwäsche



Wir stellen Ihnen für die Dauer Ihres Aufenthaltes Bettwäsche gegen Leihgebühr zur 
Verfügung. Sie brauchen die Bezüge vor Ihrer Abreise nicht abzuziehen. 

Bollerwagen

Wir stellen unseren Gästen für die Dauer ihres Aufenthaltes einen Bollerwagen zur 
Verfügung. Bitte gehen Sie sorgfältig damit um und halten Sie ihn bei Nichtgebrauch 
verschlossen verwahrt. Bei Verlust stellen wir Ihnen die Neuanschaffung in Rechnung. 

Decken

In der Ferienwohnung sind zusätzliche Decken vorhanden. Diese sind nur für den In-
House-Bereich vorgesehen. Bitte verwenden Sie diese nicht als Picknick-Decken. 

Endreinigung

Die Endreinigung ist im Mietpreis enthalten. Sie sind auf einen normalen 
Reinigungsaufwand kalkuliert. Die Wohnung ist bei der Abreise besenrein zu verlassen, 
Geschirr muss gewaschen und versorgt sein. Den Müll bitte trennen – siehe „Müll“. 

Garten/Terrasse

Der Garten und die Terrasse dürfen gern als Liegewiese und zum gemütlichen Sitzen 
genutzt werden. Die Sitzpolster und Auflagen bitte über Nacht und bei Regenwetter auf 
dem überdachten Teil der Terrasse oder in der Wohnung aufbewahren. Die 
Einrichtungsgegenstände aus dem Innenbereich bitte nicht im Außenbereich nutzen. 

Liebe Elten – bitte beaufsichtigen Sie Ihre Kinder, dass Ihnen weder im Haus noch auf 
dem Grundstück etwas zustößt. Wir übernehmen keine Haftung. 

Grill

Wir stellen Ihnen auf der Terrasse einen Holzkohlegrill zur Verfügung. Nach Gebrauch 
bzw. vor Abreise bitte den Grill reinigen. Das Grillrost säubern und die kalte Asche im 
Restmüll entsorgen. Essensreste sind in der Biotonne zu entsorgen. Bitte lassen Sie den 
angefeuerten Grill nicht unbeaufsichtigt. 

Haftung

Der Vermieter haftet nicht für die Wertgegenstände des Gastes/der Gäste. 

Handtücher

Wir stellen Ihnen gegen Leihgebühr Handtücher für die Dauer Ihres Aufenthaltes zur 
Verfügung. Diese können Sie bei der Abreise einfach im Badezimmer liegen lassen. 
Heizung



Die Heizung bitte bei Verlassen der Wohnung auf * drehen.

Haustiere

Haustiere sind in der Wohnung nicht erlaubt. 

Kinder 

Wir freuen uns, wenn Ihr mit den Spielsachen etwas anfangen könnt. Das Spielzeug bitte 
bei Abreise wieder an seinen Platz räumen, so dass es die nächsten kleinen Gäste wieder 
einladend vorfinden. 

Kinderbett/Hochstuhl

Auf Wunsch stellen wir Ihnen kostenfrei ein Kinderreisebett und/oder einen 
Kinderhochstuhl, sowie eine Wickelunterlage zur Verfügung. 

Küche

Die Küche wurde erst neu eingebaut. Bitte gehen Sie pfleglich mit der Kücheneinrichtung 
und den technischen Geräten um. Bedienungsanleitungen stellen wir Ihnen zur Verfügung.
Bitte räumen Sie das Geschirr nur im sauberen Zustand wieder in die Schränke ein, 
gleiches gilt auch für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben. 
In das Spülbecken dürfen keine Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten, Fette o.ä. 
Geworfen bzw. geschüttet werden, da es sonst zu unangenehmen Verstopfungen kommen
kann. 

Lüften

Zur Vermeidung von Schimmelbildung bitten wir Sie die Räume ausreichend zu lüften, 
min. 1 x Stoßlüften am Tag für 5-10 Minuten, insbesondere nach dem Duschen.

Müll

Da wir zur Mülltrennung verpflichtet sind, bitten wir Sie, uns dabei zu helfen.

Der Müll ist zu trennen nach: 

– Verpackungsmaterial gem. gelben Sack (alle Verpackungen mit dem grünen Punkt, 
keine Essensreste)

– Papier (blaue Tonne)
– Restmüll (graue Tonne)
– Biomüll (braune Tonne)

Müllbeutel stellen wir Ihnen zur Verfügung. Entsorgen sie Ihren Hausmüll bitte in die 
entsprechenden Tonnen. 

Bitte entsorgen Sie Altglas selbständig. Mehrwegflaschen und sonstiges Pfandgut sind 
ebenfalls selbstständig dort zu entsorgen, wo es gekauft wurde. 
Parkmöglichkeiten 



Es kann direkt vor der Ferienwohnung geparkt werden. Hierfür steht Parkplatz Nr. 3 zur 
Verfügung. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem Grundstück abgestellter 
oder rangierterKraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet der Vermieter nicht.

Rauchen

Das Rauchen in unserer Ferienwohnung grundsätzlich verboten. Beschädigungen wie 
Brandflecken und Löcher in oder an Möbeln, Fußboden, Bettwäsche usw. haben zur 
Folge, dass wir Ihnen dies in Höhe des Wiederbeschaffungswertes in Rechnung stellen 
müssen. 
Es besteht die Möglichkeit auf der Terrasse oder dem Vorplatz zu rauchen. Bitte entsorgen
sie die Reste nicht auf dem Grundstück sondern im Aschenbecher und später im Restmüll.
Ein Aschenbecher steht auf der Terrasse. 

Reinigung

Sollte Ihnen mal ein Missgeschick (extremer Schmutz, Flüssigkeiten auf dem Boden oder 
Arbeitsflächen usw.) passieren, bitten wir Sie dies sofort zu beseitigen. Besen, 
Kehrschaufel und Putzutensilien befinden sich in der Wohnung.

Ruhezeiten

Die Ferienwohnung befindet sich in einem reinen Wohngebiet. Im Sinne guter Nachbar- 
schaft bitten wir Sie, die öffentlichen Ruhezeiten wie Mittags-, Nacht- und Sonntagsruhe  
einzuhalten. Auch in der Ferienwohnung selbst sollte Rücksicht auf andere Mieter 
genommen werden. 

Schlüssel 

Bitte geben Sie den Schlüssel nie aus der Hand (außer Verwahrung im Schlüsseltresor). 
Ein Verlust der Schlüssel ist umgehend zu melden und der Gast haftet in Höhe der 
Wiederbeschaffungskosten.

Schuhe

Im Flur steht Ihnen ein Schuhregal zur Verfügung. Dort können Sie, speziell in den nassen
Monaten, die Schuhe abstellen. Der Holzboden leidet sonst unnötig. 

Sorgfaltspflicht

Wir bitten unsere Gäste, das Mietobjekt pfleglich zu behandeln und dafür Sorge zu tragen,
dass auch Mitreisende und Angehörige die Mietbedingungen einhalten. Bitte achten Sie 
insbesondere auf Ihre Kinder. 
Die Hauseingangstür soll grundsätzlich geschlossen sein und beim Verlassen des Hauses 
per Schlüssel verschlossen werden. Ebenso sind alle Fenster und die Terrassentür bei 
Verlassen der Wohnung zu schließen, um mögliche Schäden durch Einbruch oder 
Unwetter zu vermeiden. 
Mit den Ressourcen Wasser und Strom sollte umweltschonend umgegangen werden. 
Waschmaschine

Die Waschmaschine ist mit einem Münzapparat versehen. Das Kurzprogramm kostet 



2,00€ und alle weiteren Programme 3,00€. Ein Wäscheständer für die Terrasse steht 
Ihnen zur Verfügung. 

Vorzeitige Abreise 

Bei einer vorzeitigen Abreise kann keine Rückerstattung geleistet werden. 

Zwischenreinigung

Sollten während Ihres Aufenthaltes Zwischenreinigungen gewünscht sein, können wir dies 
gern für Sie organisieren. Diese werden dann nach Aufwand gemäß unserer 
Endreinigungspauschale abgerechnet. 


