Mobil Campingplatz “De Klomp”
Um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten,
verwenden wir die folgenden Hausordnung
Allgemein
• Es wird davon ausgegangen, dass jeder Gast und
Besucher die Hausordnung zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.
• Für alle Fahrzeuge gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 15 km pro Stunde.
• Ein kostenloser Parkplatz steht für jedes Ferienhaus zur Verfügung.
• Untervermietung oder Wiedervermietung des
Hauses ist nicht erlaubt.
• Anweisungen von Mitarbeitern müssen jederzeit
befolgt werden.
An- und Abreise
• Die Ferienwohnung steht Ihnen am Anreisetag ab
15:00 Uhr zur Verfügung.
• Überprüfen Sie die Inventarliste der Wohnung bei
der Ankunft und melden Sie Mängel.
• Am Abreisetag müssen Sie die Wohnung vor
verlassen haben.
• Die Wohnung sollte dann Besenrein sein.
• 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.
• Die Mikrowelle, Herd und Kühlschrank/Gefrierfach sind sauber und der Kühlschrank ist aus und
angelehnt.
• Entsorgen Sie Ihren Müll in speziellen Behältern
und Containern.
• Die Betten müssen nicht abgezogen werden.
• Bitte sammeln Sie vor Abreise alle gebrauchten
Handtücher an geeigneter Stelle (z.B. im Badezimmer).
• Stellen Sie sicher, dass die Heizung in den Schlafzimmern und im Wohnzimmer auf * eingestellt
ist.
• Bitte achten Sie darauf, dass alle Fenster und Türen geschlossen sowie elektrische Geräte und
sämtliche Beleuchtung ausgeschaltet sind.
• Wenn Sie am Abreisetag die Wohnung verlassen,
verschließen Sie die Eingangstür und geben Sie
den Schlüssel an der Rezeption ab.
Endreinigung
• Die Kosten für die Endreinigung sind nicht im Mietpreis enthalten, sofern nicht anders vereinbart. Sie
sind für einen normalen Reinigungsaufwand berechnet.

• Bei unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Ab-

reise der Mietunterkunft können zusätzliche
(Reinigungs-) Kosten in Rechnung gestellt werden.
Ruhe und Ordnung
• Tonträger dürfen nur mit einer solchen Lautstärke
verwendet werden, dass sie niemanden stören.
• Es gibt absolute Ruhe von 23:00 bis 07:30 Uhr.
• Es wird davon ausgegangen, dass jeder Gast und
Besucher keinen Ärger oder Belästigung verursacht.
• Bei mehrfachem Verstoß gegen die Mietbedingungen kann der Vermieter den Mietvertrag einseitig kündigen und der Gast hat das Haus unverzüglich zu verlassen. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Mietpreises besteht in diesem Falle
nicht .
Badezimmer
• Wir bitten Sie, zur Vermeidung von Kalkablagerungen, die Fliesen der Dusche nach dem duschen
abzuziehen .
• In der Dusche und der Toilette dürfen keine Hygieneprodukte, Abfälle, Essensreste, schädliche
Flüssigkeiten, Fette o. ä. geworfen bzw. geschüttet werden, da es sonst zu unangenehmen
Verstopfungen kommen kann. Bitte nutzen Sie die
bereitgestellten Möglichkeiten.
Küche
• Bitte gehen Sie pfleglich mit der Kücheneinrichtung und den technischen Geräten um, und stellen
Sie keine heißen Pfannen auf die Arbeitsfläche.
• 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
• Um ein gutes Raumklima zu erhalten, bitten wir
Sie, die Räume ausreichend, mindestens einmal
täglich für 5-10 Minuten zu belüften.
Decken
• Im Haus sind zusätzliche Decken vorhanden. Diese
sind nur für den In-House-Bereich vorgesehen und
wir bitten Sie, diese nicht als Picknick-Decken zu verwenden .
Rauchen
• Das Rauchen ist in die ganzen Wohnung verboten.
• Rauchen auf der Terrasse ist erlaubt. Zigarettenkippen, bitte im Aschenbecher.
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Haftung
• Lassen Sie Ihr Geld oder Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. Wir haften nicht für verlorene oder beschädigte Gegenstände oder für einen
Unfall, der durch Ihre eigene Unaufmerksamkeit
verursacht wurde.
• Besitzer von Haustieren haften für Schäden an
Möbeln und Haushalten in Höhe des Wiederbeschaffungswertes oder der Reparaturkosten.
Beschädigungen
• Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann
jedoch jedem passieren, dass einmal etwas kaputt
geht. Falls dies passieren sollte, bitten wir Sie, uns
unbedingt den entstandenen Schaden sofort zu
melden, damit wir diesen nicht erst nach Ihrer
Abreise bei der Endreinigung feststellen.
• Der Gast haftet für Beschädigungen in Höhe der
Wiederbeschaffungskosten.
• Sollte Ihnen mal ein Missgeschick (extremer
Schmutz, Flüssigkeiten auf dem Boden oder Arbeitsflächen usw.) passieren, bitten wir Sie, dies
sofort zu beseitigen, um den Schaden so gering
wie möglich zu halten.
Hausrecht
• Unter bestimmten Umständen (z.B. Gefahr in Verzug) kann es notwendig sein, dass der Vermieter
die Ferienwohnung ohne Wissen des Gastes betreten muss.
• Es ist auch möglich, dass Garten oder andere dringende Arbeiten während der Dauer Ihres Aufenthaltes durchgeführt werden müssen.
• Wir versuchen selbstverständlich jede Arbeit zuvor abzustimmen bzw. wenigstens anzukündigen.
Haustiere
• Tiere sind in der Wohnung nach vorheriger Anmeldung erlaubt.
• Haustiere müssen auf dem Campingplatz an der
Leine bleiben und ihr Ding außerhalb des Geländes machen, ohne irgendwelche Unannehmlichkeiten zu verursachen
Preisminderung
• Bei einem kurzfristigen Ausfall von Einrichtungsgegenständen, der öffentlichen Versorgung oder
durch höhere Gewalt besteht, kein Anspruch auf
Preisminderung.

• Mängel an der Wohnung sind sofort dem Vermie-

ter mitzuteilen.
• Der Gast gewährt dem Vermieter eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel.
• Spätere Reklamationen werden nicht akzeptiert
und können nicht angerechnet werden.
WLAN
• Bei der Nutzung von WLAN sind Sie an die in
Deutschland geltenden Gesetze und Vorschriften
gebunden.
• Auf Wunsch erhalten Sie ein Passwort an unserer
Rezeption.
• Es besteht kein Rechtsanspruch auf diesen Service
oder Übertragungsgeschwindigkeiten. Die Nutzung des Internets erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
Elektronik
• Programmieren Sie keine Geräte nach Ihren Wünschen, mit Ausnahme der Kaffeemaschine.
Sorgfaltspflicht
• Bitte geben Sie die Schlüssel nie aus der Hand.
• Ein Verlust der Schlüssel ist umgehend zu melden
und Der Gast haftet bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswertes und sonstiger Folgekosten.
• Fenster und Türen müssen geschlossen sein,
wenn Sie das Haus verlassen, die Eingangstür ist
mit dem Schlüssel verschlossen.
• Wir bitten Sie, die Gartensitzkissen während der
Nacht und bei Regen im Haus zu platzieren.
• Wir bitten Sie auch, im Sinne der Umwelt sorgfältig mit den Wasser- und Stromressourcen umzugehen. Wir müssen unser eigenes Abwasser mit
Hilfe einer Klärgrube reinigen.
Wäsche und Wäschepaket
• Bei Ihrer Anreise sind Ihre Betten bereits bezogen
und die Hand- und Küchentücher liegen bereit.
• Bitte beachten Sie, dass die Handtücher nur in der
Ferienwohnung und nicht am Strand oder im
Schwimmbad zu verwenden sind.
• Wechsel der Bett-, Bad- und Küchenwäsche ist auf
Anfrage möglich. (siehe Preisliste).
• Im Sanitärgebäude gibt es eine Waschmaschine
und einen Trockner. Mit einer CampCard können
Sie diese nutzen. Information und Kauf der
CampCard an der Rezeption.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung und Erholung.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
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