
Liebe Feriengäste,
herzlich willkommen in unserem Ferienhaus Wolkenschaf. Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaub. Damit Ihr
Aufenthalt möglichst harmonisch und reibungslos abläuft, bitten wir Sie, die nachstehende Hausordnung zu beachten.
Allgemein:
Sämtliche Dinge, die sich in der Ferienwohnung oder auf dem Grundstück befinden, dürfen und sollen von den Gästen
benutzt werden. Bedienungsanleitungen für technische Geräte finden Sie in der Schublade unter dem Fernseher. Bitte
nehmen Sie auch Rücksicht auf die anderen Gäste. Bei Belegung ist die Terrasse für die Gäste der Ferienwohnung
Wolke 1 reserviert.  Bitte gehen Sie mit  der  gesamten Einrichtung und dem Inventar  sorgsam um und räumen Sie
benötigtes Gartenmobiliar (Wäschespinne, Stuhlauflagen, Sonnenschirme etc.) nach der Benutzung wieder zurück. Bitte
hinterlassen  Sie  auch  den  Gartengrill  so  wie  Sie  ihn  vorfinden  möchten.  Allgemein  möchten  wir  Sie  bitten,  das
Mietobjekt pfleglich zu behandeln, damit wir Ihnen und anderen Gästen auch in Zukunft einen schönen Urlaub bieten
können. 
Küche:
Bitte räumen Sie Geschirr, Besteck, Töpfe und benutzte Geräte nur im sauberen und trockenen Zustand wieder in die
Schränke der zugehörigen Wohnung. Eine Wäschespinne steht im Treppenhaus oder HWR und kann an der Nordseite
des Hauses in die dafür vorbereitete Bodenhülse eingesteckt werden. 
Bad:
Bitte entsorgen Sie weder Hygieneartikel noch Essensreste in der Toilette, benutzen Sie hierfür die Mülltonne.
Fahrräder:
Bitte stellen Sie Fahrräder im Schuppen ab. Kinderwagen können Sie gerne im Treppenhaus unter der Treppe abstellen.
Müll:
Wir trennen in  Leichtverpackungen (Gelber  Sack),  Papier  und Pappe (blaue  Tonne),  Biomüll  (braune Tonne)  und
Restmüll (graue Tonne). Volle Gelbe Säcke und restentleerte Glasflaschen deponieren Sie bitte im Schuppen.
Haustiere:
Haustiere sind in unserem Ferienhaus – seien sie noch so klein und niedlich – leider nicht erlaubt. Wir haben auch viele
Allergiker zu Gast und möchten, dass diese sich bei uns auch wohlfühlen können.
Rauchen:
Aus ebensolchen und Gründen des Brandschutzes ist auch das Rauchen im Haus nicht gestattet.
Gemeinde Zingst: 
Bitte beachten Sie dass Ihr Aufenthalt kurtaxenpflichtig ist. Sollten Sie von uns noch keine Kurkarten erhalten haben 
können Sie diese bei der Kur- & Tourismus GmbH Zingst auch selbst erwerben (siehe Informationsbroschüre bei den 
Bedienungsanleitungen). Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie auch, die Ruhezeiten des Seeheilbades 
Zingst von 19:00-8:00 Uhr sowie von 13:00-15:00 Uhr einzuhalten. Für Silvesterfeiern: Bitte beachten Sie dass Raketen
nur am Strand und am Hafen wasserseitig abgebrannt werden dürfen (Brandgefahr bei Reetdächern).
Beschädigung: 
Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es kann jedoch passieren, dass einmal etwas kaputt geht. Wir würden uns
freuen, wenn Sie uns den entstandenen oder festgestellten Schaden gleich mitteilen und wir diesen nicht erst bei der
Endreinigung feststellen. Dann können wir die fehlenden Gegenstände auch schnellstmöglich ersetzen.
Sorgfaltspflicht: 
Fenster und Türen sind beim Verlassen der Wohnung zu schließen, um Schäden durch Unwetter zu vermeiden. Zur
Sicherheit  unserer kleinen Besucher sollte das  Einfahrtstor nach Benutzung stets wieder geschlossen werden.  Der
Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Mieters. 
Abreise:
Bitte nehmen Sie bei Ihrer Abreise bis 10:00 Uhr sämtliche Lebensmittel mit und räumen Sie das saubere Geschirr
zurück in die Schränke. Stellen Sie den Kühlschrank aus (Position '0' am Drehschalter) und lassen Sie die Türen von
Waschmaschine, Geschirrspüler und Kühlschrank offen stehen. Die Thermostate stellen Sie bitte in den Wohnbereichen
auf '4'-20° und im Schlafzimmer auf '3'-15°  (bei Leerstand wird die Heizung zentral abgeregelt). In der Nebensaison ist
eine Abreise nach 10:00 Uhr nach Absprache oft möglich.
Sonstiges:

• Das Schlafen bei geöffnetem Fenster ist bei unserem Haus auf Grund der kontrollierten Be- und Entlüftung
eigentlich nicht notwendig, die Zuluftöffnungen filtern auch Mücken zuverlässig heraus. 

• Bei  technischen  Problemen  erreichen  Sie  uns  telefonisch  unter  01577/5763243  und  Frau  Langer  unter
0174/9486487.

• Falls Sie es nicht geschafft haben ein Buch auszulesen, leihen wir es Ihnen gerne aus. Bitte benachrichtigen Sie
uns einfach per email (anfrage@wolkenschaf-zingst.de) und senden Sie es uns danach wieder zu.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub!
 Kontakt: 01577/5763243, 030/25059704, anfrage@wolkenschaf-zingst.de
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