Sara & Thomas Bubendorf-Suhner
c/o Markus Bubendorf
Im Feldelin 11
CH-4124 Schönenbuch
Tel.: +30 210 6131551
 Mobile: +41 79 3830018
oder: +30 695 1944029
email: thomas@bubendorf.ch
Internet: www.bubendorf.ch

HAUSORDNUNG
für die Ferienwohnung in Valros:

Résidence secondaire/Maison de vacances
48/50, Av. de la Montagne
F-34290 Valros
Tél.: +33/467905516

Liebe Gäste
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
1.
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4.
5.
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12.

13.

Mit dem Hausschlüssel kann nur die Haupteingangstüre geöffnet werden. Alle weiteren Schlüssel (für
Waschküche, Garage/Remise, Fahrräder etc.) befinden sich an der Wand im Eingang, unmittelbar links
neben der Eingangstüre. Sie sollten nach Gebrauch jeweils dorthin versorgt werden.
Im Haus darf nicht geraucht werden! Bitte Terrasse benützen! Zigarettenstummel sind im Abfallsack und
weder im Garten noch im Hof zu entsorgen!
Im Waschraum (unter der Terrasse) stehen eine Waschmaschine (Bedienungsanleitung und Hinweise an der
Wand neben der Maschine), ein Tumbler, Waschpulver (im Idealfall flüssiges Waschmittel) und
Wäscheleinen zu Ihrer Verfügung. Aufgebrauchtes Waschmittel ist zu ersetzen.
Die vorhandene Bettwäsche, Frottier-, Strand- und Duschtücher, die Küchentücher sowie die Bademäntel
dürfen Sie benützen. Bitte deponieren Sie bei Ihrer Abreise alle gebrauchte Bett- und Frottierwäsche im
Waschraum unter der Terrasse, damit unsere Putzfrau sie findet.
Bei schönem Wetter können Tische, Stühle und Liegestühle (im Waschraum) auf der Terrasse, im Garten
oder auf dem Platz aufgestellt werden. Bei Wetterumschlag sind die Sachen zu versorgen.
Das Auto (Ford Fiesta) ist über Nacht abzuschliessen. Die Fahrräder sind über Nacht in der Remise zu
versorgen. Defekte bei den Fahrrädern sind bitte gemäss dem Fairnessprinzip umgehend zu beheben! Die
nächsten Gäste werden es Ihnen danken!
Abfallentsorgung: Wir bitten Sie die Anweisungen im Ordner und an der Schranktüre beim Kehricht
genauestens zu befolgen. Die Abfallkontrolleure sind sehr heikel, werfen Sie also lieber (leider) einmal etwas
zuviel in den Haushaltsabfall als zu den rezyklierbaren Abfällen. Denken Sie daran, dass die Kübel am
Abfuhrtag jeweils um 7 Uhr morgens geleert werden. Also am Abend vorher rausstellen.
Garten: Bitte wässern Sie die Bäume und Sträucher (inkl. Topfpflanzen auf Terrasse) im Garten regelmässig.
Aber: Nicht Wasser verschwenden. Da aus dem Rasen sowieso nie etwas richtiges wird (haben wir
inzwichen aufgegeben), brauchen Sie ihn nicht übermässig zu wässern/sprengen.
Aus Rücksicht auf die Nachbarn ist nach 2230 Uhr darauf zu achten, jeglichen Lärm über der normalen
Gesprächslautstärke (also: kein Geschirr mehr waschen, Radio leiser stellen, nicht schreien und johlen, nicht
mehr herumrennen etc.) zu vermeiden. Denken Sie daran, dass die Nachbarn immer hier wohnen, während
Sie hier nur eine kurze Zeit weilen.
Bei Ferienende bitte den Kühlschrank sauber und leer verlassen.
Die Gewürze, Oele und Essig, Mehl etc. in der Küche stehen zu Ihrer Verfügung. Sollte eine
Packung/Dose/Streuer zu Ende gehen, so ist sie entsprechend zu ersetzen.
Bitte verlassen Sie das Ferienhaus so aufgeräumt und gereinigt, wie Sie es gerne vorfinden würden. Das
Haus ist besenrein zu verlassen. Sie brauchen also keine riesige Putzarbeit zu verrichten, wir erwarten aber,
dass Sie das Haus in einem geordneten und relativ sauberen Zustand zurücklassen, so dass unsere Putzrau
rechtzeitig vor den nächsten Gästen mit der Reinigung fertig wird. Das Geschirr ist sauber zu versorgen.
Jegliche Gegenstände sollten an den Ort zurückgelegt und -gestellt werden, an dem sie vorgefunden wurden,
da Ihre Nachmieter sonst leider nichts mehr finden werden!
Das Haus kann am Ferienbeginn-Samstag um 16 Uhr bezogen und muss am Ferienende-Samstag um 10
Uhr verlassen werden.

Bitte gehen Sie mit unserem Ferienhaus und mit unseren Geräten so um wie mit Ihren eigenen. Wir und die
nächsten Gäste sind Ihnen dankbar.

Wir wünschen Ihnen in unserem Ferienhaus und im
ländlichen Valros einen angenehmen Aufenthalt.
Hausordnung Valros/thb/9/8/2011

