
Hausordnung 
Liebe Gäste! 

Wir freuen uns, daß sie sich für einen Aufenthalt in unserem Haus entschieden haben und 
möchten sie herzlich bei uns begrüßen! 

 

Damit alle Gäste eine angenehme Wohnung vorfinden, bitten wir Sie die folgende 
Hausordnung zu beachten. 

Wir haben uns beim Einrichten sehr viel Mühe gegeben und hoffen, dass Sie einen 
wunderschönen Urlaub in Mayrhofen verbringen werden! 

Sollten uns durch Nichtbeachtung dieser Vorschriften Schäden entstehen, werden wir Ihnen 
diese in Rechnung stellen. 

v Allgemein 
  

v Die Türen im Eingangs und Kellerbereich nicht mit dem Schlüssel absperren, damit die 
Türöffner für die Wohnungen ihre Funktion erhalten. 

v Sollten Sie Hilfe brauchen, informieren Sie uns umgehend, damit wir uns um Ihr Anliegen 
bemühen können. 

v Gerne stehen wir Ihnen auch bei Fragen und Informationen zu Ausflugstipps u.ä. zur 
Verfügung. 

v Im Hausgang vor Ihrem Apartment befindet sich ein Sicherungskasten, welcher mit einem 
FI-Schutzschalter (blauer Schalter) ausgestattet ist und im Bedarfsfall wieder durch Sie 
eingeschaltet werden kann. Wir bitten Sie jedoch, in diesem Falle uns als Vermieter zu 
informieren, da normalerweise alles ausreichend abgesichert ist. 

v Informationsmaterial und Prospekte befinden sich in der Komode im Hausgang. 
v Es ist nicht gestattet mit Schi-Snowboard und Bergschuhen auf Ihre Apartments zu gehen. 

Benützen Sie dafür den vorgesehenen Heiz und Trockenraum im Keller. 
v Bitte verwenden Sie keine Imprägniersprays in den Räumlichkeiten. 
v Im Winter bitten wir Sie, zur Schonung des Stiegenaufganges und der Apartments, die 

Straßenschuhe im Keller gegen Hausschuhe auszutauschen. 
v Sämtliche Dinge, die sich in den Apartments befinden oder dazugehören, dürfen und 

sollen von den Gästen genutzt werden. Bitte gehen Sie mit den Dingen sorgsam um. 
Sollten Sie etwas beschädigen, bitten wir Sie, uns den entstandenen Schaden zu melden. 
Die Mieter haften für Beschädigungen und Beeinträchtigungen an den vermieteten 
Räumen und Gegenständen, soweit dies über die durch den ordnungsgemäßen Gebrauch 
eintretende Abnutzung hinausgeht. 

v Der Vermieter ist berechtigt, das Apartment bei Bedarf zu betreten. 
v Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Mieters. 
v Der Wohnungsschlüssel darf nicht an Außenstehende weitergeben werden. 
v Bei Verlust des Schlüssels stellen wir Ihnen die Kosten für Wiederbeschaffung in 

Rechnung. 
v Der Zutritt von nicht im Haus gebuchten Gästen ist untersagt. Ausnahmen sind nur mit 

ausdrücklicher Zustimmung der Vermieter möglich. 
 

 
 
 
 



 

v Küche 
v Bitte beachten Sie, dass Geschirr nur in gewaschenem Zustand wieder in die Schränke 

geräumt wird, gleiches gilt für Besteck, Töpfe, Pfannen und Geräte, die Sie benutzt haben. 
v Bitte trennen Sie den Müll in die dafür vorgesehenen Behälter auf Ihrem Balkon.  
v Der Biomüllbehälter in der Küche sollte bitte bei Bedarf jedoch mindestens jeden zweiten 

Tag in die grüne Biomülltonne am Parkplatz vor dem Haus entleert werden. (Vermeidung 
von Geruchsbildung und Ungeziefer) 

 
 

v Badezimmer 
v In Spülbecken, Dusche und Toilette dürfen keine Abfälle, Essensreste, schädliche 

Flüssigkeiten oder Damenbinden geworfen bzw. geschüttet werden. 
v Sollte ein Handtuchwechsel während Ihres Aufenthaltes früher als 1 Woche gewünscht 

werden, wenden Sie sich dafür bitte an die Vermieter. 
v Zur Vermeidung von Schimmelbildung bitten wir Sie, die Räume mindestens 1x täglich für 

5-10 Minuten zu lüften. Bitte im Winter die Fenster nach dem kurzen Lüften unbedingt 
wieder schließen, um unnötiges heizen zu vermeiden. 

v  
v Haustiere 

v Haustiere sind in unseren Wohnungen nicht erlaubt. 
 

v Ruhezeiten 
v Im Sinne aller Gäste und auch der Nachbarn, bitten wir Sie, die Ruhezeiten von 22.00 Uhr 

bis 07.00 Uhr zu beachten. 
  

v An die Raucher 
v Rauchen ist in unseren Apartments nicht gestattet (Ausnahme am Balkon bei 

geschlossenen Türen und Fenstern) Danke für Ihr Verständnis. 
v Aus Sicherheitsgründen bitten wir von einer unbeaufsichtigten Verwendung von Kerzen 

Abstand zu nehmen. 
 

v Anreise / Abreise 
v Am Anreisetag stehen Ihnen die Apartments ab 14:00 Uhr zur Verfügung. Bei Rückfrage 

eventuell auch früher möglich. 
Bei Ihrer Abreise bitten wir Sie, das Apartment bis spätestens 9:00 Uhr freizumachen und 
die Wohnungsschlüssel dem Vermieter zu übergeben. 
 
 Wir bitten Sie, Ihre Rechnung spätestens einen Tag vor Ihrer Abreise zu begleichen! 
 

VIELEN DANK! 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, 

Entspannung und gute Erholung! 
Ihre Vermieter 

Andrea und Hansjörg Schlechter 

Im Bedarfsfall kontaktieren Sie uns bitte unter den angeführten Telefonnummern! 
 

  Andrea Schlechter : +43 676 4920 033 
Hansjörg Schlechter: +43 676 6290 144 

  


