
 

Liebe Gäste, 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und dafür, dass Sie sich für Forsthauses entschieden haben. Um einen 
angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten und mögliche Missverständnisse auszuräumen, bitten wir Sie, sich mit 
unserer Hausordnung vertraut zu machen. 
 
Hausordnung des Forsthauses 
 
Am Anreisetag steht Ihnen das Ferienhaus ab 15:00 Uhr zur Verfügung, am Abreisetag können Sie das Ferienhaus 
bis 10:00 Uhr nutzen. 
Nach individueller Vereinbarung ist es möglich, das Ferienhaus früher zu übernehmen oder das Ferienhaus später 
am Abreisetag zu verlassen. 
 
Die Hütte bietet Übernachtungsmöglichkeiten für maximal 11 Gäste, Übernachtungen für nicht angemeldete 
Personen sind nicht gestattet. Unangemeldete Tagesgäste sind in der Hütte nicht gestattet. 
 
Haustiere sind in der Hütte kostenlos erlaubt, aber mit vorheriger Ankündigung. Haustiere sind auf Betten und 
Sofas nicht erlaubt. 
 
Bitte behandeln Sie das Ferienhaus, die Geräte und die Ausrüstung, die Sie als guter Verwalter verwenden müssen, 
gemäß den Anweisungen für einen sicheren Gebrauch. Außerdem bist du für Sauberkeit und Ordnung 
verantwortlich. Sie verlassen das Ferienhaus in dem Zustand, in dem Sie es übernommen haben. 
 
Etwaige Mängel oder Schäden, die während Ihres Aufenthaltes auftreten, sind unverzüglich zu melden. Bei 
Schäden, die durch Ihr Verschulden oder durch das Verschulden der von Ihnen zu vertretenden Person verursacht 
wurden, wird die Höhe der Kaution in Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn der festgestellte Schaden erst nach 
Ihrer Abreise festgestellt wird. Sie sind für die Zahlung des vollen Betrags des Fahrlässigkeitsschadens 
verantwortlich, nicht nur für die Kaution. 
 
Das Rauchen ist nur auf der Terrasse und im Festa-Raum gestattet, im Haupthaus ist das Rauchen strengstens 
verboten. Entsorgen Sie Zigarettenstummel ausschließlich im dafür vorgesehenen Bereich – dem Aschenbecher. 
 
Es ist strengstens verboten, überall auf dem Grundstück Feuer zu machen. Eine fertige Feuerstelle für ein offenes 
Feuer mit Eisenring und eine Weber Gartenfeuerstelle sind zum Anzünden eines Feuers bestimmt, das bei Gebrauch 
in sicherer Entfernung aufgestellt werden muss. 
 
Wenn Sie die Sauna und den Whirlpool benutzen, lesen Sie bitte vor Gebrauch die Anweisungen. Diese Belehrung 
ist Bestandteil dieser Hausordnung. Stellen Sie die Whirlpool-Temperatur beim Verlassen auf 26 Grad ein. 



Wenn Sie einen Kamin und einen Ofen verwenden, lesen Sie vorher die Anweisungen. Diese Belehrung ist 
Bestandteil dieser Hausordnung. Die Hütte darf erst verlassen werden, wenn das Feuer in den Heizgeräten 
erloschen ist. 
 
Informieren Sie sich über die Standorte von Feuerlöschern. Verwenden Sie es im Brandfall gemäß den 
Anweisungen. 
 
Den während Ihres Aufenthaltes anfallenden Müll bringen Sie zur Müllentsorgungsstelle - ca. 3 km Richtung Marne 
in Abfahrtsrichtung. Den Standort finden Sie unter dem Link https://goo.gl/maps/1vsj8Q2fsbqkV3gw6 
Achten Sie in Bezug auf das Eigentum und die Natur auf Sauberkeit und Ordnung, daher ist es verboten, Müll in 
der Natur zu deponieren. 
 
Der Weber-Grill, die Wabe und der Topf für Gulasch in der Sommerküche müssen nach Gebrauch gereinigt werden. 
 
Stellen Sie beim Verlassen die Elektroradiatoren auf Stufe 2. Aus umweltfreundlichen Gründen bitten wir Sie, die 
Heizung auf eine angemessene Temperatur einzustellen und nicht unnötig zu lüften oder Warmwasser zu 
verbrauchen. 
 
Reklamationen werden nur berücksichtigt, wenn sie während Ihres Aufenthaltes gemeldet werden. Spätere 
Einsprüche werden nicht berücksichtigt. 
Mit der Bestätigung der Reservierung wird davon ausgegangen, dass Sie mit der Hausordnung vertraut sind und 
diese respektieren werden. 
 
Für Notfälle rufen Sie Tel. Nummer 0038630 210 410 (Max). 
Wir behalten uns das Recht vor, die Hausordnung zu ändern. 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Forsthaus und schöne Natur! 


