
HAUSORDNUNG 
 
 
Liebe Gäste! 
Dieses Haus hat Persönlichkeit und Geschichte. Wir bitten Sie daher 
folgende Hausregeln zu beachten: 
 
 

1) Das ganze Haus ist Nichtraucher-Bereich. Daher bitten wir 
Raucherinnen und Raucher weder an Fenstern, noch im Gang zu 
rauchen, sondern den Hof zu nutzen – unter dem Flugdach steht 
auf der Mauer ein Aschenbecher. 
 

2) Bitte setzen Sie Kerzen und Räucherwerk nur mit Vorsicht ein! 
Das Haus verfügt über einen akustischen Rauchmelder, der mit 
anderen Rauchmeldern im Haus per Funk verknüpft ist, so dass 
wechselseitig ein hohes Pfeifen ausgelöst werden kann. Bitte 
Räucherstäbchen und Kerzen NIE unmittelbar darunter benutzen 
und diese beim Verlassen der Räumlichkeiten IMMER auslöschen. 

 
3) Da der Ihnen ausgehändigte Schlüssel zu einem 

Sicherheitsschloss gehört und Tor, Tür und Apartment sperrt, ist 
eine ein Formular auszufüllen und die Kontaktdaten (bzw. die 
Passnummer) bekanntzugeben. 

 
4) Wir bitten Sie die Haustüre und das Haustor immer bei Verlassen 

des Hauses zu versperren! 
 

5) Von 22.00 abends bis 8.00 früh gelten Ruhezeiten. Diese sind 
speziell im Gang und hinsichtlich Zimmerlautstärke von Radio und 
CD-Spieler einzuhalten. 

 
6) Beschädigungen an Haus und Hausrat sind unverzüglich 

(persönlich oder per SMS bei NiNi) zu melden. 
 

7) Das Apartment verfügt über WLAN/WIFI über das Stromnetz. Wir 
bitten Sie, den dazu nötigen Stecker im Apartment zu belassen 
und nur bei Bedarf zu verwenden und NUR seitlich zu nehmen. 
 

8) Platz für Schuhe und Garderobe ist bewusst IM Apartment 
vorgesehen, damit diese im Winter warm bleiben. Sollten Schuhe 
und Mäntel sehr nass sein, bitten wir Sie sie im Gang zu belassen. 
 



9) Wir bitten Hausschuhe zu verwenden, da der Holzfußboden des 
Apartments historisch ist und es trotz Pflege vorkommen kann, 
dass sich Splitter bilden oder Nägel herauskommen. Barfußgehen 
erfolgt daher auf eigene Gefahr.  
 

10)  Extradecken oder spezielle Pölster können bei Bedarf 
angefordert werden. Wir bitten Sie, Wünsche diesbezüglich bei 
Zweitbuchungen gleich vorab zu äußern. 
 

11)  Wir bitten Sie, uns bei der Mülltrennung zu helfen. Im Apartment 
sind getrennte Sammlung von Papier-, Plastik-, Glas- und Restmüll 
möglich. Dosen und Sondermüll können wir ebenfalls entsorgen. 
Bitte bewahren Sie unsere WC-Abflussleitungen vor Verstopfungen 
durch Binden oder Tampons. 
 

12) Nasse Handtücher und Kleidungsstücke bitten wir auf dem 
Wäscheständer trocknen zu lassen. Die Sessellehnen werden 
dadurch in Mitleidenschaft gezogen. 
 

13) Bitte aus Hygienegründen keine Koffer auf die Betten stellen. 
 

14) Genutzt – gespendet: Wir wünschen uns, dass Sie sich bei uns 
wohlfühlen, daher sind im Spiegelkasten diverse Hygieneartikel 
vorhanden. Bei Verwendung oder Mitnahme bitten wir um eine 
Spende in die dafür vorgesehene Box. 
Nicht an jedem Buch hängt mein Herz, aber manche möchte ich 
nicht missen. Bücher aus der Bibliothek können ausgeborgt oder 
gekauft werden (Bitte NiNi fragen!). 
 

15) Lüften eines alten Hauses: Bitte immer Fenster und 
Wohnungstür plus Gangfenster öffnen und zumindest 3 mal pro 
Tag stoßlüften. 
 

16) Wünsche und Anregungen bitten wir Sie in unserer Box zu 
deponieren! Wir kümmern uns sobald als möglich darum. 
 
 

Wir wünschen Ihnen allen einen angenehmen Aufenthalt und freuen uns, 
wenn Sie uns weiterempfehlen und wiederkommen! 
 
 
 
 
NiNi und Ihr Team 


