
  

 

 

Liebe Gäste, 

Damit Sie einen angenehmen Aufenthalt in der Villa haben und Mißverständnisse vermeiden, machen 

Sie sich bitte mit unserer Hausordnung vertraut. Weitere Informationen erhalten Sie an der Rezeption. 

Wenn Sie die Reservation bestätigen und/oder beginnen, die Wohneinheit zu benutzen, dann sind Sie 

mit allen Bestimmungen dieser Hausordnung einverstanden und akzeptieren sie, und Sie verpflichten 

sich, diese Hausordnung vollständig einzuhalten. 

Die Nichteinhaltung der Hausordnung kann zur Stornierung der Reservation und Zahlung des vollen 

Preises des Aufenthalts führen, ungeachtet der eventuellen vorzeitigen Abreise. 

1. Nach ihrer Ankunft in der Wohneinheit übergeben alle Gäste ihre persönlichen Dokumente (Pässe 

oder Personalausweise) dem Gastgeber, damit sie beim Fremdenverkehrsamt registriert werden, und 

sie zahlen ihre Rechnung in voller Höhe (Bargeld oder Karte).  

2. Der Gastgeber steht Ihnen während Ihres Aufenthalts für alle Informationen und Hilfe zur Verfügung. 

Der Gastgeber ist nicht verpflichtet oder verantwortlich für die Organisation der Freizeit und 

Unterhaltung der Gäste. 

3. Am Tag Ihrer Ankunft ist die Villa spätestens um 16:00 Uhr einsatzbereit. Verspätete Ankünfte nach 

22:00 Uhr müssen im Voraus an der Rezeption gemeldet werden. 

4. Am Tag ihrer Abreise verlassen die Gäste die Villa bis 10:00 Uhr, damit die Villa gereinigt und für die 

nächsten Gäste bereit gemacht werden kann. Ein Verbleiben in der Villa nach 10:00 Uhr wird als eine 

extra Übernachtung berechnet. Die Gäste sollen die Villa im gleichen Zustand verlassen, in dem sie 

sie am Tag ihrer Ankunft gefunden haben – sauber und unbeschädigt. 

5. Nach Beendigung des Aufenthalts geben die Gäste die Schlüssel in funktionsfähigem Zustand zurück.  

6. In der Zeit von 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr herrscht Nachtruhe. Bitte respektieren Sie die Ruhe anderer 

Gäste während dieser Zeit und machen Sie keinen Lärm.  

7. Haustiere (Hund, Katze) sind nach vorheriger Ankündigung willkommen. Haustiere dürfen in den 

Innenhöfen anderer Villen nicht umherlaufen. Es ist verboten, Haustiere am Resortgelände ohne Leine 

zu führen. Haustiere dürfen nicht im Pool baden. Haustiere dürfen nicht am Resortgelände urinieren 

und koten. 

8. Autofahren am Resortgelände ist auf 10 km/h begrenzt. 

9. Trocknen von Wäsche und Handtücher ist nur auf bereitgestellten Wäscheständern erlaubt. 



 

 

10. Der Gastgeber ist  für die Sachen der Gäste nicht verantwortlich, wird aber alles in seiner Macht 

stehende tun, um sie zu schützen und die Gäste vor möglichen Gefahren zu warnen. Wenn sie 

ausgehen, müssen die Gäste die Türen verschlißen und die Fenster der Villen schließen. Wertsachen 

nicht im Auto lassen. Der Gastgeber haftet in keinem Fall für den Diebstahl von Gegenständen aus 

Autos und/oder Villen. Die Gäste sind für ihr Verhalten in der Villa bzw. im Resort selbst 

verantwortlich, und bei Unfällen tragen sie auch die Folgen.  

11. Der Kinderspielplatz und die Sauna werden auf eigenes Risiko benutzt. Die Sauna ist nicht für Kinder, 

schwangere Frauen und Menschen mit gesundheitlichen Problemen empfohlen. 

12. Die Gäste sind für die Ordnung und Sauberkeit der Villa verantwortlich und haben sie zu wahren. Der 

Gastgeber ist nicht verpflichtet, während des Aufenthalts der Gäste sauber zu machen und 

aufzuräumen oder den Müll rauszubringen. Die Gäste werden gebeten, den Müll zu sortieren und in 

die vor dem Eingang zum Resort angebrachten Behälter zu entsorgen.   

13. Es ist verboten, Abfälle in Toilettenschüsseln, Waschbecken und anderen Stellen zu werfen, die nicht 

für diesen Zweck vorgesehen sind. Das Rauchen in der Villa ist nicht gestattet bzw. ist nur im Freien 

gestattet. Raucher werden gebeten, keine Zigarettenkippen um das Haus, im Hof oder außerhalb des 

Hofes zu werfen sowie alle Sicherheitsmaßnahmen zum Brandschutz zu ihrer eigenen persönlichen 

Sicherheit einzuhalten. 

14. Der Gastgeber kann die Wohneinheit während der Abwesenheit der Gäste betreten, falls er einen 

begründeten Verdacht hat, dass die Wohneinheit selbst oder das Eigentum der Gäste in Gefahr ist, 

sowie wenn er einen begründeten Verdacht hat, dass die Hausregeln verletzt werden.  

15. Waffen, illegale Drogen, brennbare und explosive Stoffe, Stoffe mit einem starken oder 

unangenehmen Geruch und allfällige Elektrogeräte sind in den Villen/im Resort ohne die Erlaubnis 

des Gastgebers nicht erlaubt. Diese Regel gilt nicht für Elektrogeräte zur Körperpflege. 

16. Während ihres Aufenthalts können die Gäste alle innerhalb der Wohneinheit bereitgestellten Geräte 

benutzen. Die Gäste sind vertraut mit der Verwendung aller Sachen, Inventar und Geräte und 

verpflichten sich, sie mit Sorgfalt und in Übereinstimmung mit ihrem beabsichtigten 

Anwendungszweck zu handhaben. Wenn Installationen, Möbel, Geräte, Inventar oder 

Unterkunftsausrüstung verloren gehen oder beschädigt werden, ist der Gast verpflichtet, den 

Gastgeber darüber zu benachrichtigen und den Wert der fehlenden oder zerstörten Gegenstände zu 

erstatten. Wenn ein Gast beim Betreten der Wohneinheit, nachdem er an der Rezeption eingecheckt 

ist, einen Schaden oder fehlende Ausrüstung, Geräte, Anlagen oder Inventar bemerkt, ist er 

verpflichtet, dies dem Gastgeber zu melden, um mögliche Mißverständnisse zu vermeiden. Wenn der 

Gastgeber, nachdem der Gast ausgecheckt und das Resort verlassen hat, den Verlust oder Schäden 

an Anlagen, Geräten, Inventar oder Wohnungsausstattung bemerkt verlangt er den Schadenersatz 

vom Gast nachträglich vor Gericht.  

17. Im Falle einer Fehlfunktion der Geräte in der Wohneinheit benachrichtigen Sie bitte sofort den 

Gastgeber und er wird versuchen, diese so schnell wie möglich instand zu setzen. 



 

 

18. Es ist nicht gestattet, Möbel zwischen Räumen zu bewegen und die Innenausstattung zu einer 

anderen Wohneinheit oder außerhalb des Hauses zu bringen (Stühle von der Küche zur Terrasse, 

Utensilien zum Zubereiten und Verzehr von Speisen in eine andere Wohneinheit), es sei denn, dies 

wurde vom Gastgeber genehmigt. 

19. Während ihres Aufenthalts können die Gäste den Freiluftgrill benutzen, aber sie müssen die Holzkohle 

selbst besorgen. Bitte, handeln Sie umsichtig beim Grillen, um Brandgefahr zu vermeiden. 

20. Bitte gehen Sie mit der gemieteten Wohneinheit umsichtig um, stellen Sie sicher, dass Sie die 

Elektrogeräte ausschalten und die Wasserhähne schließen, wenn Sie ausgehen. Wenn Sie ausgehen, 

bitte die Sonnenschirme, alle Türen und Fenster schließen, so dass bei Sturm, Donner oder Windböen 

keine Schäden auftreten. 

21. Personen, die nicht registriert und als Resortgäste aufgeführt sind, dürfen sich in der Villa nicht 

aufhalten bzw. dürfen in der Villa nicht übernachten. Besuchen der Gäste in der Villa ist nur mit 

vorheriger Zustimmung des Gastgebers möglich. 

22. Der Aufenthalt der Gäste, die sich nicht an die Hausordnung halten und den Frieden stören, wird 

bedingungslos abgesagt. Im Fall der Kündigung durch den Gastgeber  wegen der Verletzung der 

Hausordnung, zahlt der Gast den vollen Betrag der Reservation, ungeachtet des kürzeren Aufenthalts. 

Wenn Sie Ihren vereinbarten Aufenthalt vorzeitig kündigen, sind Sie verpflichtet, den vollen Betrag 

der Reservation zu zahlen.  

23. Alle Kommentare, Anregungen und Lob können Sie dem Gastgeber an der Rezeption mitteilen, die 

Ihnen während der Arbeitszeit von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr zur Verfügung steht. 

 

Vielen Dank, dass Sie uns für Ihren Urlaub ausgewählt haben! 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! 

 

 

 


