
Hausregeln 

Nach der Ankunft 

- Wenn Sie aufgrund einer verspäteten Ankunft noch nicht eingecheckt haben, tun Sie dies  

bitte am nächsten Morgen. 

- Ihr Haus wurde überprüft, aber es ist natürlich möglich, dass wir etwas übersehen haben. 

Wenn dies der Fall ist, kommen Sie bitte so schnell wie möglich zur Rezeption, und wir werden 

das Problem beheben.  

- Zur Ihrer Verfügung: 

 Müllsäcke: für normalen Müll und zur Verwendung bei der Abreise (für Bettbezug/Laken 
und Handtücher). 

 Spülmaschinen Tabletten, Waschmittel für die Waschmaschine und Geschirrspülmittel 
werden Ihnen zur Verfügung gestellt. Bitte benutzen Sie während Ihres Aufenthalts nur 
das Nötigste und überlassen Sie den Rest den nächsten Gästen. 

 Auf jedem Bett befindet sich eine Matratzenschoner und ein Kissenschoner . Diese sind 
sehr bequem und atmungsaktiv, also benutzen Sie sie. Nur so können wir eine optimale  
Hygiene garantieren, für Sie und die Gäste die nach Ihnen kommen.  

 

Während Ihres Aufenthalts 

- Wenn während Ihres Aufenthalts etwas nicht in Ordnung ist, melden Sie es bitte unseren  

Rezeption. Wenden Sie sich in schwerwiegenden Fällen auch an Bluemundo, damit wir alles 

tun können, um das Problem so schnell wie möglich zu lösen. 

- Verwenden Sie das Inventar nur für den vorgesehenen Zweck. Bewegen Sie die Möbel nicht 

und stellen Sie sie auf keinen Fall ins Freie, mit Ausnahme der Gartenmöbel. Vom Gast wird 

erwartet, dass er das Eigentum gut pflegt und alles sauber und ordentlich  

hinterlässt. 

 

Wenn Sie das Haus (vorübergehend) verlassen, schließen Sie die Dachfenster, klappen 

Sie die Sonnenschirme und Schirme zusammen und bringen Sie die Kissen der  

Gartenstühle herein. In dieser Umgebung kann es zu unerwarteten Stürmen und/oder  

Regenschauern kommen. Schäden, die durch die Nichteinhaltung dieser Regeln  

verursacht werden, trägt der Mieter.  

 

Bei der Abreise 

- Der Kühlschrank sollte leer sein und alle normalen Abfälle in den Container gebracht 

werden. Der Geschirrspüler muss leer sein und es darf kein schmutziges Geschirr mehr  

vorhanden sein. 

- Bitte verwenden Sie 1 Müllbeutel für die Matratzenschoner/Kissenschoner und eventuelle  

Laken Pakete 

- Verwenden Sie (falls zutreffend) 1 weiteren Müllbeutel für Handtücher und Küchentücher 

- Lassen Sie die Müllbeutel mit Matratzenschoner/Laken/Handtücher im Haus, wir kümmern 

uns um sie. 

Wir ergreifen die oben genannten Maßnahmen zu Ihrem Komfort und auch aus hygienischen 

Gründen. Bitte helfen Sie uns, indem Sie diese befolgen. Wenn das Reinigungsteam dies für 

Sie tun muss, ziehen wir ein anwendbaren Betrag von Ihrer Kaution ab. 

- Bitte bringen Sie den Schlüssel vor 10:00 Uhr an der Rezeption zurück.  

Wenn Sie vorzeitig abreisen möchten, teilen Sie uns dies bitte am Vortag mit, damit wir Ihnen 

sagen können, was mit den Schlüsseln zu tun ist. 


