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                        Hausordnung 
 
An unsere Feriengäste: bitte beachten Sie Folgendes, damit auch der 
nächste Urlaubsgast sich in diesem Haus wohl fühlt. Fahrräder, Grill,  
Sonnenschirm, Sitzauflagen, bei Verlassen des Hauses in den 
Abstellraum oder im Haus, im sauberen Zustand an den vorgesehenen 
Platz Räumen. Lebensmittel: Vor Abreise entsorgen Sie bitte alle übrig  
gebliebenen Lebensmittel, aus den Schränken, Kühlschrank und Gefrier-
fach. Abwasch: Erledigen Sie den Abwasch und stellen das saubere und 
trockene Geschirr an seinen vorgesehenen Platz. 
Vor Abreise daran denken die Spülmaschine auszuräumen und das Ferien-
haus besenrein zu verlassen.( ausgenommen Endreinigung ) 
Kamin, Grill und Backofen im sauberen Zustand hinterlassen, da sonst eine 
Gebühr von jeweils € 15,- erhoben wird. Entsorgen Sie Ihren Hausmüll im 
gesamten Haus, in die vorgesehenen Müllcontainer. Müllcontainer befinden 
sich an jeder Straßen Einfahrt der Anlage. Bei Verlassen des Ferienhau-
ses, verschließen Sie bitte alle Fenster und Türen. 
Bitte rauchen Sie nicht im Haus, falls im Garten geraucht wird, säubern Sie 
den Aschenbecher vor ihrer Abfahrt. 
Haustieren nicht erlauben auf Sitzgelegenheiten oder Betten zu liegen. Dar-
auf achten, dass ihre Hunde in der Anlage an der Leine geführt werden und 
nicht inandere Gärten laufen lassen. 
Nachtruhe zwischen 22.OO und 07.00 Uhr. 
Bootstrailer/Anhänger nicht in dem Park oder am Ferienhaus abstellen.  
Dafür ist der große Sammelparkplatz vor bei park Eingang.  
Besucher: unangemeldete Übernachtungsgäste sind nicht erlaubt, auch 
darf nicht in den Booten vor dem Haus Übernachtet werden. 
Parkplatz: Bei nur einem Parkplatz kann auch nur ein Auto in die Anlage 
fahren. Wir bedanken uns für ihr Verständnis - auch im Namen der Hausei-
gentümer -  Fragen bezüglich des Hauses, rufen Sie uns bitte an - Tel:. 
+31628897933 -  Wir wünschen lhnen einen angenehmen Aufenthalt, viel 
Spaß und gute Erholung. 
  
    


