
 

 

Das wünschen wir uns von unseren Gästen: 

- Inventar, Möbel, Fernseher: Unsere Gäste gehen mit dem Inventar pfleglich um. Ebenso soll das 
Mobiliar nicht umgestellt werden.  

Die TV-Geräte dürfen nicht umprogrammiert werden. Mehr als die eingestellten Programme sind nicht 
zu empfangen. 

Unsere Gäste verlassen die Ferienobjekte am Ende ihres Aufenthaltes in einem sauberen Zustand. Dazu 
gehört das Spülen des Geschirrs und die Trennung und Entsorgung ihrer Abfälle in die dafür 
vorgesehenen Behältnisse! Die Spülmaschine ist ausgeräumt.  

- Energie: Unsere Gäste gehen mit der Energie(Strom, Wasser, Heizung) umsichtig und sparsam um.  

- Rauchen: Unsere Gäste wissen, dass das Rauchen in den Ferienobjekten nicht erlaubt ist. Für Raucher 
stehen Aschenbecher auf der Terrasse/dem Balkon bereit. 

- Backofen, Grillroste: Die Reinigung des Backofens und der Grillroste (Anmerkung: im 
Ferienappartement St.-Leonhard erlaubt die Haupthausvereinbarung kein Grillen) sind nicht in der 
Hausreinigung beinhaltet. Unsere Gäste, die diese benutzen wissen, dass diese nach Gebrauch von 
ihnen zu reinigen sind. 

- Tierfreunde: Hier bitten wir unsere Gäste am Abreisetag dringend Staub zu saugen.  

- Alle anderen Gäste bitten wir das Objekt besenrein zu verlassen.  

- Hunde: Unsere Gäste lassen ihre Tiere nicht alleine im Ferienobjekt zurück. Auch kümmern sich unsere 
Gäste mit Hunden um deren Hinterlassenschaften im Garten. 

- Kaminofen: Wenn der Schwedenofen oder Kachelofen benutzt wurde, wissen unsere Gäste, dass 
dieser zu säubern ist. Verwenden Sie dazu bitte Schaufel und Besen (im Schuppen oder auf dem 
Balkon) und nicht den Staubsauger. (Anmerkung: Der Kachelofen in der Ferienwohnung Blumenweg  
kann nicht verwendet werden.) 

- Bettwäsche: Am Abreisetag bitten wir unsere Gäste, die Bettwäsche abzuziehen auf den Betten liegen 
zu lassen. 

- Glas, Dosen: Größere Mengen von Glas und Blechdosen müssen selbst entsorgt werden. Dies kann an 
verschiedenen Containern im Stadtgebiet geschehen (z.B.: in Dinkelsbühl auf dem Parkplatz am Kreisel 
am Nördlinger Tor; in Feuchtwangen auf dem Lidl-Parkplatz / Einkaufsstraße B25).  

- Ruhezeiten: Unsere Gäste halten die öffentlichen Ruhezeiten wie Mittag-, Nacht- und Sonntagruhe 
ein. Auch in den Ferienobjekten selbst muss aus Rücksicht auf Andere zwischen 22:00 Uhr und 8:00 Uhr 
Ruhe gehalten werden. 


