Unsere Hausordnung
Liebe Gäste, unsere Unterkunft soll für Sie ein zu Hause sein. Sie und unsere anderen Gäste mit
und ohne Hunden sollen sich bei uns immer wohlfühlen! Wir bitten Sie daher, sich an die folgenden
Regeln zu halten.

Mit Beziehung zur unsere vierbeinige Gäste:
• Wenn Sie Ihr Ferienhaus verlassen, lassen Sie bitte auf keinen Fall Ihren Hund alleine im
Garten, weil er auf Lärm oder Geräusche zum Beispiel von Menschen und Tieren in der
Umgebung, reagieren kann und dabei unbeaufsichtigt ist.
• Sie können gerne Ihren Hund im Ferienhaus alleine lassen, wenn er sich dabei entspannt fühlt. Für unser Hundesitting (wobei Ihr Hund im Ferienhaus bleibt) und DogWalk-Service (Gassiservice) bitten wir Sie um frühzeitige Anmeldung. Wenn Ihr Hund
(noch) nicht gut alleine bleiben kann im Ferienhaus, dann lassen Sie ihn bitte nicht
alleine.
• Ausserhalb Ihren Ferienhaus und Garten bitten wir Sie Ihren Hund immer an der Leine
zu führen. In den anderen Ferienhäusern gibt es auch Gäste mit Hunden und nicht jeder
Hund ist verträglich mit anderen Hunden. Gesetzlich ist Leinenpflicht in Kärnten vorgegeben, unter Anderen zur Schutz von Vieh und Wild. Man sieht viele Hunde mit ihren
Besitzern ohne Leine spazieren gehen, was natürlich auch viele Hunde gut können. Die
Verantwortung und Beurteilung liegen selbstverständlich beim Besitzer.
• Bitte entsorgen Sie die Hinterlassenschaften Ihres Hundes im Garten draussen in der
Mülltonne. Kotbeutel stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung
• Wenn Sie mit Ihrem Hund auf eine Gassirunde gehen, beachten Sie bitte das er nicht in
Wiesen (das ist das Essen der Kühe und Pferden) oder Gärten sein grosses Geschäft
macht. Entsorgen Sie bitte den Kot auch auf Ihre Spaziergängen und bei allen Ihren Unternehmungen. Ihre Mitmenschen und die Kühe und Pferden werden es Ihnen danken.
• In öffentliche Verkehrsmittel  wie Zug, Bus, Boot, gondel usw. oder  in Schulen und Kindergärten, auf Kinderspielplätzen sowie bei größeren Menschenansammlungen, wie z.
B. in Einkaufszentren und bei Veranstaltungen besteht Leinen- und Maulkorbpflicht.

Allgemein ist zu beachten:
• Wenn Sie etwas in unserer Unterkunft vermissen sollten, etwas nachgebessert werden
soll oder, wenn wir Ihnen irgendwie behilflich sein können, lassen Sie es uns einfach wissen. Wir helfen Ihnen gerne. Bitte gehen Sie mit der Einrichtung sorgsam um, damit auch
die nächsten Gäste etwas davon haben und sich wohlfühlen. Sollte Ihnen ein Schaden
an der Einrichtung entstehen, bitten wir Sie uns dies umgehend mitzuteilen.
• Schlüssel: Als Mieter erhalten Sie von uns Hausschlüssel. Bei Verlust des Schlüssels
muss auf Kosten des Mieters ein Ersatzschlüssel beschafft werden.

• Nichtraucher: Wir bitten Sie, nur außerhalb des Ferienhauses und der Fahrradboxen zu
rauchen. In unserer Unterkunft ist das Rauchen grundsätzlich im Interesse aller Reisenden nicht gestattet.
• Die Badezimmer: Bitte unbedingt nach dem Duschen die Fenster öffnen! Bitte keine
Essensreste, Feuchttücher, Damenbinden, Kosmetiktücher usw. in der Toilette entsorgen
(Verstopfungsgefahr!)
• Unsere Ruhezeiten: Damit Sie und Ihre Mitreisenden auch am nächsten Morgen wieder
fit und ausgeschlafen sind, ist in der Zeit von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr die Nachtruhe einzuhalten, TV und Musikgeräte bitte nur in Zimmerlautstärke benutzen.
• Ihre Pflicht zur Sorgfalt: Bitte schließen Sie alle Fenster und Türen bevor Sie Ihre Unterkunft verlassen. Vergewissern Sie sich bitte ebenfalls, dass alle Lampen und elektrische Geräte (TV, Wasserkocher, Kaffeemaschine etc.) ausgeschaltet sind.
• Wertgegenstände: Für Wertgegenstände wird von Seiten des Vermieters nicht gehaftet.
• Parken: Bitte nutzen Sie nur die Stellflächen auf dem Grundstück

