
Ferienwohnung „ Anna “ 

 

Liebe Feriengäste! 

Wir begrüßen Sie herzlich in unserer Ferienwohnung und wünschen 

Ihnen einen schönen Aufenthalt. 

Wir haben uns bei der Einrichtung viel Mühe gegeben und hoffen, 

dass Sie einen wunderschönen Urlaub in Wolfstein verbringen 

werden. 

Die nachstehende Hausordnung soll Ihnen aufzeigen wie wir uns den 

Umgang mit der Wohnung und deren Inventar vorstellen. Außerdem 

haben wir zu unserer Entlastung einige Regeln genannt, von denen wir 

hoffen, dass sie Ihr Verständnis finden. Durch entsprechendes 

Behandeln der Unterkunft tragen Sie dazu bei, dass wir auch in 

Zukunft – bei größtmöglichem Service – unsere Mietpreise 

beibehalten können. 

 

Allgemein: 

Sollten Sie Hilfe brauchen oder irgendetwas in der Wohnung 

vermissen – informieren Sie uns bitte umgehend.  Gern stehen wir 

Ihnen bei Fragen zum Objekt oder für Informationen zu Ausflügen 

und Aktivitäten rund um Wolfstein zur Verfügung. 

Alle Dinge, die sich in der Ferienwohnung befinden oder 

dazugehören, dürfen und sollen von den Gästen genutzt werden. 

Niemand wird absichtlich Schäden verursachen, es kann jedoch jedem 

passieren, dass etwas kaputt geht. Wir freuen uns wenn Sie uns den 

entstandenen Schaden mitteilen und wir nicht erst nach Ihrer Abreise 

bzw. wenn die nächsten Mieter eingezogen sind, den Schaden 

feststellen. 



Die Mieter haften für Beschädigungen, soweit sie, ihre Mitreisenden 

oder Gäste, diese verschuldet oder aus anderen Gründen zu vertreten 

haben, hier sind jedoch nicht Kleinigkeiten, wie z.B. ein zerbrochenes 

Glas oder ähnliches gemeint. 

 

Küche/Bad: 

Bitte Geschirr, Bestecke, sowie Töpfe und Geräte nur in sauberem, 

trockenen Zustand in die Schränke einräumen. 

Unter der Spüle befindet sich ein dreiteiliger Mülleimer zur 

Mülltrennung. Außerdem im überdachten Außenbereich: Müllsäcke 

(gelber Sack: Kunststoffe und Blechdosen – blauer Sack:  Papier), ein 

Kunststoffkorb mit weißem Sack für Flaschen und Gläser. 

Benutzte Geschirrtücher, Handtücher und Badetücher bitte bei Abreise 

im Badezimmer sammeln, Bettwäsche bitte abziehen. 

Wohnbereich: 

SAT – TV:  Bitte schalten Sie den Fernseher und SAT-Receiver mit 

den Fernbedienungen (grau TV-schwarz SAT) ein. TV bitte Stellung 

AV1 wählen, anschließend können Programme mit SAT-

Fernbedienung gewählt werden. Bitte Geräte nicht umprogrammieren. 

Internet: 

Auf Wunsch erhalten Sie den WLAN-Zugangscode, der Ihnen erlaubt 

das Internet zu nutzen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass keine verbotenen oder 

illegalen  Internetseiten bzw. Downloads besucht werden dürfen. 

Für Raucher: 

Im gesamten Haus, auch in der Ferienwohnung ist absolutes 

Rauchverbot. Möglichkeit zum Rauchen besteht im Außenbereich, 

auch überdacht. 



Haustiere: 

Das Mitbringen von Haustieren ist nicht erlaubt.  

Anreise / Abreise: 

Am Anreisetag steht Ihnen die Wohnung ab 14.00 Uhr oder nach 

vorheriger Absprache zur Verfügung. Bei Abreise bitten wir Sie die 

Wohnung bis 11.00 Uhr zu räumen.  

Die Wohnung ist besenrein zu verlassen, Müll entsprechend zu 

entsorgen – Mülltonne mit schwarzem Deckel: Restmüll – mit grünem 

Deckel: Biomüll – diesen finden Sie an der Straße, rechts vom 

Treppenaufgang.  

Bitte lassen Sie die Schlüssel außen im Schloss der Wohnung stecken. 

Vielen Dank! 

Anmeldung und Bezahlung: 

Melden Sie sich bitte zu Beginn Ihres Aufenthaltes bei uns an. Dazu 

steht ein Anmeldeformular zur Verfügung. 

Bitte bezahlen Sie bei Ankunft in bar. Zahlung per Kredit- oder EC-

Karte ist leider nicht möglich.  Im Ort finden Sie EC-Bankautomaten. 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt 

Ihre Gastgeber 

Gerlinde und Helmut Bürthel 

 

 

 

 


