Ferienhaus Münzberg
- Hausordnung und nützliche Informationen für einen gelungenen Aufenthalt -

Liebe Gäste,
herzlich willkommen in unserem Ferienhaus. Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen,
und dass sich die Gäste nach Ihnen ebenfalls noch bei uns wohlfühlen.
Daher hier einige Hinweise und Regeln für Ihren Aufenthalt:
Anreise, Bezahlung und Sicherheitsdeposit:


Sie checken im Jugendstilhotel Kurhaus Trifels an der Rezeption ein und bezahlen
Ihren Aufenthalt beim Einchecken.



Wir kopieren Ihren Ausweis und Ihre Kreditkarte zu unserer Sicherheit und reservieren
den Sicherheitsdeposit von 1000 € auf Ihrer Karte. Der Deposit wird bei
ordnungsgemäßer Übergabe des Ferienhauses bei Abreise unverzüglich wieder
freigegeben, spätestens aber innerhalb von 3 Tagen.



Bei Schäden am Ferienhaus, der Möblierung oder Ausstattung bzw. grober
Verschmutzung behalten wir vom Deposit den Betrag ein, den es uns kostet, das
Ferienhaus wieder in den Ausgangszustand zurückzusetzen.



Wir begleiten Sie ins Ferienhaus zu einer kleinen Übergabe: Sie bestätigen uns, dass
Sie das Ferienhaus in gutem Zustand übernommen haben, und wir zeigen Ihnen den
Weg und erklären Ihnen wenn nötig, was Sie wissen müssen.

Eingangsbereich:


Die Außentreppe kann beleuchtet werden. Die Lichtschalter finden Sie oben und unten
an der Treppe. Das Licht geht automatisch nach einiger Zeit wieder aus.



Sie können mit Ihrem Ferienhausschlüssel die Garage öffnen. In der Garage dürfen Sie
gerne Ihre Fahrräder oder Ihren Kinderwagen unterstellen. Außerdem finden Sie dort
Mülltonnen für Ihre Abfallentsorgung.



Im Eingangsbereich unter der Treppe haben Sie Platz, Ihre Koffer, Taschen und Schuhe
abzustellen.



Wir bitten darum, dass Sie im Eingangsbereich die Schuhe ausziehen und die Treppe
und das obere Stockwerk nur ohne Schuhe betreten.



Im Besenschrank im Wohnzimmer finden Sie Putzzeug, Staubsauger und Besen.

Küche:


Wir haben die Küche für Sie komplett ausgestattet und eingerichtet, so dass Sie sich
wie zu Hause fühlen können. Sie dürfen alle Küchengeräte benutzen: Die
Spülmaschine, den Kühlschrank, das Gefrierfach, den Herd, den Backofen, die
Mikrowelle, den Wasserkocher, den Toaster und die Kaffeemaschine. Anleitungen für
die Geräte befinden sich im Schrank über dem Kühlschrank. Bitte säubern Sie die
Geräte nach der Benutzung und hinterlassen Sie sie bei Abreise so, wie Sie sie
vorgefunden haben.



Wir haben Sets an Geschirr, Besteck und Küchenutensilien für unsere Gäste
angeschafft, die Sie gerne benutzen dürfen. Bitte merken Sie sich den Platz, wo Sie sie
gefunden haben, und räumen Sie sie nach der Benutzung sauber wieder an ihren Platz
zurück.



Die Küche ist mit einem Grundbestand an Gewürzen ausgestattet, die Sie gerne zum
Kochen verwenden dürfen. Davon ausgenommen bitten wir Sie, bei Abreise keine
angebrochenen Lebensmittel zurückzulassen. Bitte nehmen Sie nicht aufgebrauchte
Lebensmittel entweder mit oder entsorgen Sie sie in den passenden Mülltonnen in der
Garage.



In der Küche finden Sie einen Grundbestand an Lappen, Geschirrhandtüchern,
Spülmitteln, Spülmaschinentabs und Müllbeuteln.

Essen:


Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Annweiler: Auf der Hauptstraße finden Sie einen
Wasgau-Supermarkt mit Bäckerei und einen dm-Drogeriemarkt, und etwas weiter
einen Aldi und die Bäckerei Glaser mit Café.



Wenn Sie gerne auswärts frühstücken möchten, ist das bei uns im Kurhaus Trifels
möglich und kostet 14,50 € pro Person. Bitte melden Sie sich am Vortag an.



Wenn Sie mal keine Lust zum Kochen haben und sich stattdessen verwöhnen lassen
möchten: Das Restaurant im Kurhaus Trifels hat von Donnerstag bis Sonntag ab 18
Uhr geöffnet. Gerne reservieren wir einen Tisch für Sie.

Wohnzimmer/Essbereich:


In der Fernsehkommode finden Sie eine Sammlung an Puzzles und
Gesellschaftsspielen, die Sie gerne benutzen dürfen. Bitte geben Sie Acht, dass keine
Teile verlorengehen, und räumen Sie die Spiele nach Benutzung wieder ordentlich auf.



Der Wohnzimmertisch und der Esszimmertisch aus Naturholz bitten darum, pfleglich
behandelt zu werden. Wir haben Ihnen Glasunterleger bereitgelegt, damit der
gemütliche Rotweinabend keine Spuren hinterlässt.



Bitte geben Sie Acht, keine Flecken auf dem schönen neuen Sofa zu hinterlassen. Falls
doch mal etwas kleckern sollte, hilft es, die Flecken sofort zu beseitigen, damit sie
nicht einziehen.

Schlafzimmer:


Es gibt vier Schlafzimmer im Haus, die jeweils für zwei Personen geeignet sind. Wenn
nicht ausdrücklich anders vereinbart, steht Ihnen für je zwei Personen ein
Schlafzimmer zu. Wenn Sie Zimmer als Einzelzimmer nutzen möchten, ist dies gegen
einen Aufpreis möglich. Bitte sprechen Sie uns an.



Wir stellen Bettzeug zur Verfügung. Ihre Betten sind gemacht und schön gerichtet,
wenn Sie anreisen.

Bad:


Das Bad ist eingerichtet mit Dusche und Badewanne, Seife und Handtüchern zum
Händeabtrocknen. Dusch- und Badetücher haben wir in den Schlafzimmern für Sie
gerichtet. Shampoo und andere Kosmetikprodukte bitten wir Sie, selbst mitzubringen.



Bitte beachten Sie, dass die gläserne Duschtür nur nach außen geöffnet werden darf
und nicht weiter als im 90 Grad Winkel.

Garten, Balkon, Terrasse:


Der Außenbereich mit den beiden Balkonen (einer im Süden, einer mit Trifelsblick), der
Terrasse und dem Garten steht komplett zu Ihrer Verfügung, inklusive den
bereitgestellten Gartenmöbeln.



Ein Polster für den Hängesessel finden Sie im Besenschrank im Wohnzimmer (wenn
man vom Flur ins Wohnzimmer kommt, ganz rechts). Bitte passen Sie auf, dass es
nicht im Regen draußen bleibt, und holen Sie es auch über Nacht wieder ins Haus.



Durch das Gartentor am oberen Ende des Gartens haben Sie direkten Zugang zu
Feldwegen und dem Wald.

Rauchen:


Das Ferienhaus Münzberg ist ein Nichtraucherhaus. Das Rauchen ist überall im Haus
verboten, und ebenso auf dem Balkon, wenn der Rauch ins Haus hineinziehen kann.
Auf der Terrasse ist das Rauchen erlaubt. Einen sauberen Aschenbecher finden Sie in
der Küche in der Schublade unter der Spüle. Bitte leeren und säubern Sie den
Aschenbecher vor Abreise und räumen ihn wieder dorthin zurück.

Haustiere:


Stubenreine Hunde sind erlaubt und willkommen, müssen aber angemeldet werden
und kosten eine einmalige Gebühr von 50 € zusätzlich zur vereinbarten
Ferienhausmiete.



Bitte lassen Sie Ihren Hund nicht aufs Bett oder aufs Sofa. Er darf auf seinem
mitgebrachten Hundekissen neben dem Sofa bzw. neben dem Bett liegen.



Im Besenschrank im Wohnzimmer haben wir für Ihren vierbeinigen Freund einen
Futter- und einen Wassernapf bereitgestellt, die Sie gerne benutzen dürfen. Bitte
benutzen Sie keinesfalls das Geschirr aus der Küche zum Füttern. Wie bei allem gilt
auch hier: Bitte hinterlassen Sie auch den Hundenapf bei Abreise sauber und an
seinem Platz.



Ihr Hund wird seinen Spaß haben, im großen Garten herumzurennen und zu spielen.
Bitte beachten Sie, dass der Garten nicht hundedicht ist und geben Sie gut auf Ihren
Vierbeiner Acht.



Wie im öffentlichen Park gilt auch bei uns im Garten: Bitte entfernen Sie die
Hinterlassenschaften Ihres Hundes, damit die nächsten Urlauber wieder genauso viel
Freude am Garten haben wie Sie.

Abreise:


Das Ferienhaus ist besenrein zu hinterlassen: Das Geschirr und alle Küchenutensilien
gespült und an ihrem Platz, die Küchengeräte leer und sauber, der Kühlschrank leer.



Es darf kein Müll im Haus zurückgelassen werden. Bitte bringen Sie Ihre Abfälle in die
Mülltonnen in der Garage.



Alle benutzten Gegenstände müssen ordentlich aufgeräumt sein, wo sie vorgefunden
wurden.



Wir vereinbaren beim Einchecken bereits einen Termin zur Abreise-Übergabe. Wenn
alles in Ordnung ist, geben wir direkt Ihren Deposit wieder frei.



Wir berechnen eine Gebühr für die Endreinigung von 150 €.



Wir freuen uns über Feedback. Was hat Ihnen gut gefallen, was hat Ihnen gefehlt?
Was können wir für künftige Gäste noch besser machen?

Fragen während Ihres Aufenthaltes
Bei Fragen oder Problemen erreichen Sie uns an der Rezeption im Kurhaus Trifels unter 06346
- 30 88 60, oder kommen Sie vorbei. Sprechen Sie uns an - wir sind gerne für Sie da!
Notfall
Wenn die Rezeption nachts geschlossen hat, erreichen Sie uns in dringenden Fällen auf dem
Nachthandy: 0175 - 978 1006.

Wir haben das Ferienhaus mit viel Liebe und Herzblut für Sie eingerichtet und hoffen von
Herzen, dass Sie sich wohlfühlen.
Wir bitten Sie, mit dem Inventar sorgsam umzugehen und wünschen Ihnen einen
angenehmen Aufenthalt.

Das Kurhaus Trifels Team

Unterschrift Gastgeber__________________________

Datum __________

Unterschrift Gast ______________________________

Datum __________

