
 
Hausordnung 

 

Liebe Gäste 

Wir heißen Sie in unseren Bungalows herzlich willkommen und hoffen, Sie können 
einen schönen entspannten und annehmlichen Urlaub bei uns genießen. Unsere 
Bungalows haben eine  solide Ausstattung und wir hoffen, dass Sie alles 
ordnungsgemäß vorfinden. 

Dennoch bitten wir Sie um die Einhaltung einiger Regeln. Nur so, werden Sie und die 
Gäste nach Ihnen alle Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub vorfinden und 
können die Endreinigungsgebühren auf niedrigem Preisniveau gehalten werden. 

Grundsätzliches 

Sollten Sie Fragen und Probleme bezüglich des Quartiers haben, irgendetwas in der 
Einrichtung vermissen, informieren Sie uns bitte umgehend. Nur so können wir 
eventuelle Unzulänglichkeiten schnell beheben. 
Der Gast ist zur Einhaltung der Hausordnung verpflichtet. 

Beschädigungen/Verunreinigungen 

Wenn Ihnen während Ihres Aufenthaltes in der Wohnung ein Malheur passiert ist, 
versuchen Sie, den Schaden  zu beseitigen oder auszugleichen. Starke 
Verschmutzungen sind umgehend zu reinigen, kaputte Gegenstände sollten ersetzt 
werden. Ist ein solcher Ausgleich nicht möglich, dann kontaktieren Sie uns bitte 
umgehend. Der Gast haftet für Beschädigungen in Höhe der 
Wiederbeschaffungskosten. (Haftpflichtversicherung vorhanden?) 
Zerbricht mal ein Geschirrteil, so muss dieses nicht ersetzt werden, jedoch bitte ich 
Sie trotzdem um Benachrichtigung, dass die folgende Belegung bereits Ersatz hat.  

Müllentsorgung 

Nach dem Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Vorpommern -Greifswald wird 
eine getrennte Abfallentsorgung auch auf diesem Campingplatz gefordert. 
bitte entsorgen Sie den Müll in die dafür vorgesehenen Tonnen. 

Rauchen 

Das Rauchen ist im Bungalow grundsätzlich verboten.  Bei Zuwiderhandlungen 
werden  Schadenersatzansprüche für durch Zigaretten entstandene Beschädigungen 
in oder an Möbeln, Böden, Wäsche usw. gestellt. Des Weiteren wird eine 
Geruchsneutralisierung in Höhe von 119,-€ auf Kosten des Gastes in Auftrag 
gegeben. 

Lüften 

Zur Vermeidung von Schimmelbildung bitten wir Sie, die Räume ausreichend zu 
lüften, mindestens 1x Stosslüftung am Tag für 5-10 min und insbesondere nach dem 
Duschen. 



 
Abreise/ Endreinigung 

Die Kosten der Endreinigung sind mit der entrichteten  Pauschale abgegolten. Sie 
sind auf einen normalen Reinigungsaufwand kalkuliert. 

Wir bitten Sie, den Bungalow bei Abreise sauber und ordentlich zu hinterlassen und 
alles benutzte Geschirr wieder abgewaschen in die Schränke einzuräumen. Der Müll 
muss entsorgt, verderbliche Lebensmittel aus dem Kühlschrank entfernt werden 
(Haltbare Lebensmittel wie Gewürze, Eierteigwaren, Konserven usw. dürfen zur Verfügung 
für nachfolgende Gäste im Bungalow verbleiben.) 

Sollte die Wohnung in einem sehr schmutzigen Zustand übergeben werden (grobe 
Verschmutzungen, ungespültes Geschirr, etc.), kann für den  Gast eine zusätzliche 
Reinigungspauschale in Höhe ab 25,- Euro für Intensivreinigungsarbeiten fällig 
werden. 

Haustiere 

Haustiere sind in unseren Bungalows willkommen, jedoch bitten Wir Sie, für das Tier 
einen eigenen Schlafplatz bereitzustellen. Der Aufenthalt auf Betten und Matratze 
oder Sitzmöbeln ist nicht erwünscht. 

Noch einige Hinweise 

Es versteht sich von selbst, dass Ausstattungsgegenstände nicht aus dem Bungalow 
entfernt werden dürfen. 
 
Der Gast ist verantwortlich für jeden Verlust oder Schaden, der ihm nachgewiesen 
werden kann. Sollte  ein Bungalow wegen Beschädigung, Verschmutzung oder 
Entwendung von Ausstattungsgegenständen nicht an den nächsten Gast zur Nutzung 
weitergegeben werden können, so wird mit entsprechender Beweislage der 
Vormieter  bezüglich der Verluste oder Schäden zur Haftung gezogen. 

Nachgewiesener Diebstahl von Einrichtungs- und anderen zum Bungalow 
gehörenden Gegenständen wird zur Anzeige gebracht und zieht ein dauerhaftes 
Hausverbot nach sich. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis 

Ihre Familie Haubenreißer 


