
Ferienwohnungen Brielmair     Südstraße 25    85447 Fraunberg/Tittenkofen  

      

       Hausordnung 
Wir möchten Sie mit der Hausordnung bekannt machen, damit sich Ihr Aufenthalt in 

unserem Haus für Sie so angenehm wie möglich gestaltet. Für alle weiteren Informationen 

wenden Sie sich bitte an den Hauswirt. 

-Die Unterkunft steht am Anreisetag ab 14:00 Uhr und am Abreisetag bis 10:00 zur Verfügung. 

-In der Zeit zwischen 22:00Uhr und 6:00 Uhr ist die Nachtruhe einzuhalten.  

-Die Gäste sind verpflichtet, selber Sorge zu tragen für ihre Sachen und Wertgegenstände, die sie in 

der Wohnung lassen. Für das eventuelle Verschwinden derselben übernimmt der 

Objekteigentümer keine Haftung. 

-Die Gäste sind verantwortlich für ihr Verhalten im Haus und auf dem Grundstück. Im Falle eines 

Unfalls tragen sie selbst die Folgen. 

-Wenn Sie die Wohnung verlassen, schließen Sie bitte unbedingt Fenster insbesondere Dachfenster 

und Türen, schalten Sie das Licht und alle elektrischen Apparate wie TV, Herd, Dunstabzug, 

Kaffeemaschine, Wasserkocher etc. aus. 

-Der Objekteigentümer hat das Recht, in Abwesenheit des Gastes, unter besonderen Umständen die 

Wohnung zu betreten, um das Entstehen eines möglichen Schadens oder einer Gefahr zu 

verhindern. Der Objekteigentümer ist verpflichtet den Gast bei nächst folgender Gelegenheit 

darüber zu informieren. 

-Sollte es zum Verschwinden oder zur Beschädigung von Installationen, Mobiliar, Einrichtung und 

Ausstattung der Wohnung kommen, ist der Gast verpflichtet, den Hauswirt unverzüglich darüber zu 

informieren. Sofern es durch die Schuld des Gastes zum Verschwinden oder zur Beschädigung 

gekommen ist, ist der Gast verpflichtet, den Schaden zu ersetzen. Der Verlust der 

Wohnungsschlüssel ist durch einen Pauschalbetrag von 100 Euro zu ersetzen da die 

entsprechenden Schlösser ausgewechselt werden müssen. 

-Die Wohnungen können nur von Personen genutzt werden, die als Gäste ordentlich angemeldet 

sind. Abweichungen bedürfen der Zustimmung des Objekteigentümers. 

-Es ist nicht erlaubt Waffen, Sprengstoff oder leicht brennbares Material bzw. Flüssigkeiten 

mitzubringen und in den Wohnungen zu lagern. 

-In den Wohnungen darf nicht geraucht werden. Im Außenbereich ist dafür ein Raucherplatz 

eingerichtet. 

-Das Mitbringen von Tieren ist nicht erlaubt. 

-Sollte der Gast sich nicht an die Hausordnung halten, hat der Hauseigentümer das Recht, das 

Mietverhältnis fristlos zu kündigen. 

-Für Fragen, Wünsche und Anregungen können Sie sich jederzeit an uns wenden. 

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! 

Ihre Familie Brielmair      Stand 12. Oktober 2014 


