
 
 
 
 
 

KLEINE HAUSORDNUNG 
 
 

Liebe Gäste, herzlich Willkommen in unserem Ferienhaus LEUCHTFEUER. 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. 

Genießen Sie die Ruhe, das Meer und was Hooksiel sonst noch alles bietet. 
Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, das Ferienhaus gemütlich für Sie 

einzurichten. 
Nachfolgend haben wir noch ein paar Regeln zum Umgang mit dem Haus und 

dem Inventar aufgeführt. 
 
 

 Das Ferienhaus steht Ihnen am Anreisetag ab 15 Uhr und am Abreisetag bis 
10 Uhr zur Verfügung. 

Das Haus darf nur mit der, im Mietvertrag, vereinbarten Personenzahl 
und evtl. Haustier belegt werden. 
Die Benutzung des Ferienhauses samt Einrichtung erfolgt auf eigenes 
Risiko. 
 
 

 Das Ferienhaus wird gereinigt und mängelfrei an Sie übergeben. 
Bitte behandeln Sie die Einrichtung und das Inventar sorgsam. 
Verursachte Schäden sowie bei der Übernahme festgestellte Schäden 
sind unverzüglich dem Vermieter und seinem Verwalter zu melden. 
Bei Beschädigungen durch unsachgemäße Bedienung oder Benutzung 
der Einrichtung behalten wir uns vor Ihnen diese in Rechnung zu stellen. 
 
 



                                                                    
 
 
 

 Damit Sie bei der Benutzung der Duschen keine unangenehme 
Überraschung erleben (Wechselduschen) 

      ist folgendes zu beachten!! 
 

 
     Die Wasserversorgung (Aufheizen des Wassers) der beiden Badezimmer 
     erfolgt durch Durchlauferhitzer, die in jedem Badezimmer montiert sind. 
     Jeder Durchlauferhitzer benötigt zum Aufheizen des Wassers  
    21 KW Strom. 
    Es ist daher nicht möglich beide Duschen gleichzeitig zu benutzen, 
    da es der Stromanbieter nicht erlaubt, weil ansonsten das Stromnetz 
    überlastet wird. 
    Dies ist leider bei vielen Ferienhäuser oder Wohnungen, die über 2  
    Duschbäder verfügen.                 
    Bei gleichzeitiger Benutzung der Duschen hat die untere Dusche 
    Vorrang. Das bedeutet, dass die andere Dusche kaltes Wasser oder 
    Wechselduschen hat. 

 
    Bitte beachten Sie dies beim Benutzen der Duschen!! 
 
    Heißwasser in der Küche ist hiervon ausgeschlossen, da diese  
    über einen separaten Boiler versorgt wird. 
 
 
 
 Alles im Haus und auf dem Grundstück Befindliche darf gerne von Ihnen 

benutzt werden. Denken Sie aber bitte daran, alles so zu hinterlassen, wie 
Sie es vorgefunden haben. 



 Bewahren Sie die Schlüssel immer gut auf.
Bei Verlust haftet der Mieter. 

 Im Haus darf nicht geraucht werden!

 Mit Rücksicht auf die Einrichtung und nachfolgende Gäste bitten wir Sie,
Ihre Vierbeiner nicht auf das Sofa und die Betten zu lassen. 
Mit Rücksicht auf den Gärtner sind Hundehaufen im Garten zu entfernen 

 Unser W-LAN Zugang ist nur für legale Internetnutzung erlaubt.
WLAN-Schlüssel:   ist im Haus hinterlegt
 Netzwerkname:   WL-26434TP12 

 Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, ab 22 Uhr die
Ruhezeit zu beachten! 

 Bitte hinterlassen Sie bei Ihrer Abreise das Ferienhaus besenrein.

 Entsorgen Sie bitte alle Lebensmittelreste, leeren Sie den Kühlschrank und
das Gefrierfach.
Entsorgen Sie den Müll bitte in die vorgesehenen Mülleimer.
Erledigen Sie bitte den Abwasch und räumen die Spülmaschine aus.
Bitte räumen Sie das Geschirr an dem dafür vorgesehenen Platz.

 Bitte achten Sie darauf, bei Ihrer Abreise alle Ihre Sachen mitzunehmen.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir keine vergessenen Sachen
nachschicken können.



 
 
 

                                                                                                                                                                                             
 
 
 Sollten Sie noch Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder gar 

  Grund zur Beanstandung haben, lassen Sie uns dies bitte wissen. 
        Sie können uns jederzeit unter folgender E-Mail-Adresse erreichen: 

      info@ferienhaus-leuchtfeuer-hooksiel.de 
 
 Nur so können wir unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt 

       in unserem Ferienhaus LEUCHFEUER bieten. 
 
 
      Vielen Dank für Ihr Verständnis!! 
 
      Ihre Gastgeber 

      Familie Stephany 
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