
Hausordnung im Ferienhaus Siegzauber 
Liebe Gäste,  

wir geben uns viel Mühe, damit Sie sich in unserem Ferienhaus Siegzauber 

wohlfühlen und eine erholsame Zeit verbringen. Bitte scheuen Sie nicht uns 

anzusprechen, wenn Sie der Meinung sind es gebe etwas zu beanstanden, 

auch für Lob sind unsere Ohren geöffnet. 

Bei Fragen sind wir für sie erreichbar unter: 

Helena Stiebeling: 0151/42847804 

Jan Stiebeling: 0151/70142630 

Wir wünschen Ihnen einen zauberhaften Aufenthalt. 

 

Bei Ihrem Aufenthalt gilt: 

☐  Check-In:Ab 15:00 Uhr, wir begrüßen Sie gerne persönlich, es 

gibt auch die flexible  Möglichkeit der Schlüsselbox mit einem 

Code den wir Ihnen kurz vor Ankunft  mitteilen. 

☐ Unser Ferienhaus ist ein reines Nichtraucher-Haus. Wir haben 

für Raucher einen Aschenbecher draußen auf der Terrasse 

bereit gestellt. Bitte entsorgen Sie die abgekühlten 

Zigarettenkippen im Restmüll. 

☐ Wir möchten Sie an die Ruhezeiten zwischen 22:30 Uhr und 

7:00 Uhr morgens erinnern und bitten Sie diese zu respektieren. 

Unser Ferienhaus befindet sich in einem Wohngebiet und wir 

möchten auch an die anwohnenden Nachbar denken. 

☐ Für Gäste mit Kindern möchten wir darauf hinweisen, dass die 

Aufsichtspflicht den Erziehungsberechtigten obliegt. Gefahren 

im Haus und in der Umgebung sind nie ganz auszuschließen. 

☐ Von Internet- und Fernsehsteuerung halten sie Ihre Kinder bitte 

fern, da diese in der Vergangenheit schon das ein oder andere 

mal beschädigt oder verstellt wurden. 

☐ Kamin, Grill und Sauna dürfen nur von Erwachsenen und nach 

Anweisung betrieben werden. Das Holz für die Nutzung des 

Kamins können sie bei uns in Boxen erwerben, Kostenpunkt : 5 



€ pro Kiste. Keine Abfälle verbrennen. Bitte nichts an den Kamin hängen, Brandgefahr! 

Grill und Kaminholz sind im Schuppen unter der Terrasse. 

☐ Bei Abwesenheit bitte daran denken alle Fenster und Türen zuschließen. Wir 

übernehmen keine Haftung für ihre Wertgegenstände. 

☐ Bei Beschädigungen am Ferienhaus oder dessen Inventar, bitten wir Sie uns 

unverzüglich zu informieren. 

☐ An die Hundebesitzer: Lassen Sie ihren Hund nur sauber und mit abgetrocknetem Fell 

in das Ferienhaus. Wir bitten darum, Ihren Hund nicht auf das Mobiliar zu lassen. Die 

Betten und Sofas in der Unterkunft sind kein Spiel- oder Schlafplatz für Hunde!  Wir 

setzten voraus, dass Schäden und Verunreinigungen, die durch die Haustiere der Mieter 

entstanden sind, vom Mieter zu begleichen sind. Hierfür empfehlen wir Ihnen den 

Abschluss einer Hundehaftpflichtversicherung. Schäden sind umgehend bei uns zu 

melden.  

                                                              

 

 

BEI IHRER ABREISE GILT: 

☐  Check-Out bis 11:00 Uhr. 

☐ Bitte bedenken Sie: Sie müssen nicht putzen! Jedoch gröbere Verschmutzung, Müll und 

Leergut müssen von jedem Gast selbst beseitig werden. Die Mülltonnen und der 

Kompost befinden sich an der Hausrückseite. 

☐ Wir freuen uns, wenn Sie die Zeit finden die Betten abzuziehen. 

☐ Bitte ausschließlich sauberes und trockenes Geschirr und Besteck, sowie Töpfe in die 

Schränke räumen. Stellen Sie die nicht sauberen Teile in der Spülmaschine an, wir 

räumen diese gerne für Sie aus. 

☐ Bitte leeren Sie alle Mülleimer im Haus in die entsprechenden Tonne. 

☐ Schauen Sie auch in den Kühlschrank/Kühltruhe damit Sie keine Lebensmittel zurück 

lassen. 

☐ Wir bedanken uns vielmals um Ihre Mithilfe! 


