
Hausordnung 

Die folgeneden Regeln und Informationen betreffen alle Gäste:  Wasser, Strom, Bettwäsche- und 

Handtücher-Wechsel sind im Preis der Wohung eingerechnet. Während des Aufenthalts sind die Gäste 

für die Reinigung der Wohung verantwortlich. Einchecken ist ab 14 Uhr und auschecken ist bis um 10 

Uhr. In den Wohnungen „KASTELL“ ist die Nachtruhe zwischen 23 Uhr und 7 Uhr. Während dieser 

Zeit, sollen die Gäste Lärm vermeiden, damit keiner gestört wird. 

      

Während des Aufenhalts, können die Gäste den gemeinsamen Gartengrill benutzen. Allerdings, sind 

sie für die Kohle und die Reinigung nach der Verwendung  verantwortlich. Wir bitten alle Gäste sehr 

vorsichtig mit dem Grill umzugehen, damit kein Feuer entsteht. Deshalb, bitten wir Gäste, nachdem 

sie mit grillen fertig sind, die Asche mit Wasser zu giessen, damit die Feuergefahr ausgeschlossen 

wird.  

Die Haushälterin ist für die gründliche Reinigung der Wohung nach jeder Abreise verantwortlich. 

Bettwäsche, Handtücher, Müllsäcke, Toilettenpapier, Küchentücher werden auch nach jeder Abreise 

aufgestockt. Den zusätzllichen Bedarf besorgen sich die Gäste selbst.  

 

Die Handtücher und die Bettwäsche werden alle 7 Tage ausgewechselt, wenn der Aufenthalt 10 Tage 

oder länger ist.  

Die Gäste bekommen einen Schlüssel und sind für das Abschliessen der Wohung  verantwortlich. Die 

Haushälter sind nicht für den Diebstahl und die Nachlässigkeit verantworlich. 

Das Inventar und Haushaltsgeräte sollen nach der Abreise unbeschädigt sein. Wir bitten alle Gäste die 

Geräte tägllich auszuschalten sowie die Fenster zuzumachen, wenn sie die Wohnung verlassen.   

In besonderen Fällen, wie beim Feuer, Überschwemung, Gewitter, usw., sind die Haushälter erlaubt in 

die Wohung reinzukommen, auch wenn die Gäste nicht dabei sind. Die Gäste werden benachrichtig, 

falls das vorkommt. Personen, die nicht als Gäste bem „KASTELL“ angemeldet sind, dürfen in der 

Wohung nicht übernachten. Besuch soll bei den Haushälter angemeldet werden. Es ist nicht erlaubt 

Waffen, Betäubungsmittel, brennbare und gefährliche Gegenstände in die Wohung zu bringen. Wenn 

Sie zusätzliche Geräte in die Wohnung bringen wollen, Sie brauchen das Erlaubniss von den 

Haushältern zu bekommen. Die Haustiere sind ohne Erlaubniss in der Wohung nicht gestattet. 

Rauchen in der Wohung ist erlaubt. Die Kippen müssen ordnungsgemäss weggeworfen, so das die 

Feuergefahr ausgeschlossen wird. 

    

Die Haushälter sind für die vermisste Gegenstände und Wertsachen nicht verantwortlich. 

Die Wohnung soll im gleichen zustand verlassen werden, wie die Gäste sie gefunden haben: sauber, 

aufgeräumt und unbeschädigt. Für mehr Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Sie 

können uns unter folgender Nummer erreichen: 098385978 oder 098822746. 

DANKE! 

 


