Geschäftsordnung - Gite la Pacaudière
Damit Ihre Aufenthaltsbedingungen am angenehmsten sind und die Hygiene- und Sicherheitsbedingungen für
alle garantiert sind, bitten wir Sie, diese Vorschriften zu beachten.
•

Standortdauer

Diese Unterkunft wird für einen Zeitraum an Sie vermietet, der während Ihrer in Ihrem Mietvertrag
festgelegten Reservierung festgelegt wurde. Ein Kunde kann unter keinen Umständen ein Recht geltend
machen, außerhalb dieser Frist in den Räumlichkeiten zu bleiben.
•

Nutzung der Räumlichkeiten

Alles steht zu Ihrer Verfügung. Bitte halten Sie die Möbel in gutem Zustand und sauber.
Jede Gehäusetür ist mit einem Schlüsselschloss ausgestattet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese schließen,
wenn Sie das Gelände verlassen. Sie sind für jeden Diebstahl und jeden Schaden verantwortlich, wenn diese
Klausel nicht eingehalten wird
Bitte respektieren Sie die Ruhe des Ortes und nutzen Sie ihn für den vorgesehenen Zweck. Die Lautstärke
innerhalb und außerhalb der Unterkunft muss enthalten sein, um die Ruhe der Nachbarschaft zu respektieren.
Im Falle eines Konflikts und / oder einer Beschwerde behalten wir uns das Recht vor, die Kunden
auszuschließen, die das Problem verursacht haben.
Es ist strengstens verboten, sowohl in der Unterkunft als auch auf der Veranda zu rauchen. Aschenbecher
stehen Ihnen draußen zur Verfügung und sind nur für Zigarettenkippen reserviert.
Wenn der Grill benutzt wird, muss die Reinigung von den Mietern durchgeführt werden und es muss
sichergestellt werden, dass keine Abfälle oder Papiere außerhalb des Hauses zurückbleiben, ebenso wenn die
Mahlzeiten draußen eingenommen werden.
Bücher sowie Brettspiele und DVDs, die der Unterkunft zur Verfügung gestellt werden, dürfen die
Räumlichkeiten nicht verlassen.
•

Reinigung und Sauberkeit

Wir danken Ihnen, dass Sie das Haus in einem einwandfreien Zustand der Sauberkeit verlassen haben. Die
Decken werden gefaltet und mit den Kissen auf dem Bett liegen gelassen, wenn Sie gehen. Bettwäsche und
Kissenbezüge werden von den Betten entfernt und in einen Bereich des Schlafzimmers gelegt. Das Geschirr
muss sauber und ordentlich sein sowie die Haushaltsgeräte, der Geschirrspüler geleert. Vergessen Sie nicht,
den Kühlschrank und den Ofen zu reinigen (Kühl- und Gefrierschrank geleert und die Türen offen gelassen).
Die Reinigungsgebühr von 70 € beinhaltet Staub, Reinigung des Badezimmers, Staubsaugen, Waschen der
Böden.
Die Anzahlung von 200 Euro ist fristgerecht. Wird kein Schaden festgestellt und die Sauberkeitsregeln
eingehalten, wird sie Ihnen innerhalb von maximal 10 Tagen vollständig zurückerstattet.
•

Hausmüll

Mülleimer sind in der Garage erhältlich, bitte beachten Sie die Sortierregeln. Der Mülleimer in der Unterkunft
muss geleert werden.
•

Haustiere willkommen

Siehe Hospitality Charter
•

Im Falle eines Problems

Im Falle einer Beschädigung, eines Bruchs oder einer Verschlechterung der Ausrüstung oder bestimmter
Elemente der Unterkunft, auch wenn keine Schäden erkennbar sind, melden Sie dies bitte. Die Höhe der
Kaution kann durch die Kosten für die Reparatur oder einen möglichen Ersatz reduziert werden.
•

Sicherheit

Kinder sind in der Verantwortung der Eltern, sie nicht unbeaufsichtigt am Fluss und auf der Straße zu lassen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme und einen guten Aufenthalt.
Datum

Unterschrift des Mieters

