
 
 

Hausordnung 
 

Das B&B befindet sich in einem Privathaus, daher bitten wir Sie, sich mit unserer Hausordnung 
vertraut zu machen und diese zu respektieren. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, 
lassen Sie es uns bitte wissen. 

Check-in / Check-out Das Zimmer kann am Anreisetag ab 16:00 Uhr bezogen werden. Am 

Abreisetag muss das Check-out bis 11:00 Uhr erfolgen.  

Auf Wunsch kann das Gepäck gerne bei uns deponiert werden.( Abweichende An- und 
Abreisezeiten teilen Sie uns bitte im Voraus mit.) 

Zur (gemeinsamen) Benutzung Nebst Ihrem Zimmer stehen Ihnen das Badezimmer, das 

Gäste-WC, das Esszimmer sowie der Garten (nach Absprache) zur Verfügung.  

Für unsere Gäste gibt es auf der Etage einen Kaffeemaschine, einen Wasserkocher und eine 
Mikrowelle.  

Die Küche sowie die übrigen Räume gehören zu unserem Privatbereich und dürfen nicht genutzt 
werden. 

Frühstück und Bürozeiten Das Frühstück kann von 07:00–10:00 Uhr im Esszimmer 

eingenommen werden. (Teilen Sie uns bitte am Vorabend mit, um welche Zeit Sie frühstücken 
möchten. ) 

Wir haben keine Rezeption und sind daher nicht rund um die Uhr erreichbar. Am Abend sind wir 
bis 20:00 Uhr für unsere Gäste da.  

Bei dringenden Fragen erreichen Sie uns auf dem Handy 078 673 17 64. 

Zimmerreinigung, Handtücher und Bettwäsche Die Zimmerreinigung erfolgt täglich. Die 

Frotteewäsche wird 2 x pro Woche, die Bettwäsche 1 x pro Woche gewechselt. Sollten Sie den 
Austausch der Frotteewäsche weniger oft wünschen, teilen Sie es uns bitte mit.  

Es ist nicht erlaubt, unsere Handtücher, Dusch/Badetücher ins öffentliche 
Schwimmbad/Hallenbad/Freibad mitzunehmen. 

Zigaretten und Alkohol Bitte beachten Sie, dass Sie in einem Nichtraucherhaus übernachten. 

In der ganzen Unterkunft gilt striktes Rauchverbot. Lediglich vor der Garage und vor der 
Haustüre ist rauchen gestattet.  

Alkohol darf in geringen Mengen konsumiert werden. Übermässiger Alkoholkonsum sowie der 
Konsum irgendwelcher Drogen sind strikt verboten. 

Ruhezeiten Wir bitten Sie, die Ruhezeiten von 22:00-06:30 Uhr einzuhalten und Lärm zu 

vermeiden. 

Schlüssel (Ab 22:00 Uhr ist die Haustüre abgeschlossen. Wenn Sie später zurückkommen, 

verlangen Sie bitte einen Hausschlüssel. Bei Verlust eines Schlüssels werden wir Ihnen die 
Kosten für das Auswechseln des Schlosses (Aufwand und Material) in Rechnung stellen. Ein 
allfälliges Schlüsseldepot wird Ihnen bei der Abreise erstattet.) 

  

→ Bitte nächste Seite beachten 

  



 

Besucher Wenn Sie Besuch empfangen möchten, so muss dies vorgängig mit uns 

abgesprochen werden. Es dürfen keine Gäste in der Unterkunft übernachten, die uns nicht 
gemeldet wurden. Falls dem Besuch erlaubt wird, über Nacht zu bleiben, dürfen die Gastgeber 
einen vorher definierten Betrag in Rechnung stellen. 

Beschädigungen Melden Sie uns bitte, wenn etwas defekt ist, damit wir es reparieren oder 

ersetzen können. Mutwillige Beschädigungen oder Verunreinigungen müssen wir Ihnen in 
Rechnung stellen. 

Kochen und Waschen Das Kochen und Essen im Zimmer ist nicht erlaubt. Es ist ausserdem 

nicht erlaubt, im Zimmer Wäsche zu waschen und zu trocken. Gegen Entgelt bieten wir Ihnen 
gerne einen Waschservice an. 

Haftung für persönliche Effekten und Wertsachen Für die in Ihrem Zimmer aufbewahrten 

persönlichen Effekte und Wertsachen übernehmen wir keine Haftung. 

 

 

(Optional) 

Die Hausordnung muss bei der Ankunft von allen Gästen unterzeichnet werden. Das 
Nichteinhalten hat die sofortige Annullierung der Reservation mit Abreise am selben Tag zur 
Folge. Es besteht kein Anrecht auf Rückerstattung. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Regeln gelesen, verstanden und akzeptiert 
habe. 

Name und Vorname (1):  

 

Datum, Unterschrift:  

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Regeln gelesen, verstanden und akzeptiert 
habe. 

Name und Vorname (2):  

 

Datum, Unterschrift:  


