Wie überall, so gibt es auch hier eine Hausordnung, an die wir Sie bitten, sich zu halten:
Wir sind ein Nichtraucherhaus, beschränken Sie sich daher bitte auf das Rauchen im
Außenbereich und werfen Sie Ihre Kippen nicht achtlos weg.
Für nasse Handtücher nutzen Sie bitte die Trockenständer, nicht die Holzstühle oder –
geländer.
Die Dachschrägenfenster sind in geöffnetem Zustand nicht regendicht. Bitte achten Sie bei
Verlassen des Hauses darauf, diese Fenster zu schließen. Auch nachts raten wir, sich vor
„feuchten“ Überraschungen zu schützen.
Sofern Sie ein Haustier mitgebracht haben – nehmen Sie dies bitte nicht mit in die
Schlafbereiche.
Wenn Sie im Garten sind, empfiehlt es sich, die Haustür zur Straße hin zu verschließen.
Die Bedienungsanleitungen für Herd und Backofen finden Sie direkt bei den Geräten vor.
An den Oberschränken sind Touch-Lichtleisten befestigt. Sie können die Leisten jeweils an
der Seite ein- und ausschalten.
Holz, insbesondere die Frühstücksbrettchen, Messer mit Holzgriff etc. gehören nicht in den
Geschirrspüler. Dort spleißt das Holz wegen der Hitze und Feuchte auf und wird
unbrauchbar. Es ist ausreichend, es nach dem Essen feucht abzuwischen.
Der Restmülleimer ist noch ein Provisorium mit einem Plastikbrettchen unten drin, beim
Ausleeren achten Sie bitte darauf, dass Sie es nicht mit wegwerfen.
Entleeren Sie den Biomüll - unbedingt ohne Plastiktüte - in die braune Tonne vor dem Haus.
Nehmen Sie dabei bitte den gesamten Eimereinsatz heraus.
Bitte hängen Sie nasse Hand- und Geschirrtücher nicht über Holz (Stühle, Schranktüren etc).
Nutzen Sie hierfür bitte die Handtuchstangen in der Küche.
Bei Ihrer Abreise verlassen Sie das Haus bitte besenrein - auch, wenn Sie eine
Reinigungspauschale zahlen – und denken Sie an folgende Dinge:
Geschirrspüler spülen
Geschirr wegräumen (bitte stellen Sie nur sauberes Geschirr in den Schrank)
Fußboden fegen
Mülleimer leeren, leere Flaschen können Sie in Reppenhagen entsorgen
Bettwäsche abziehen, Schonbezüge nicht abziehen
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und einen schönen Urlaub!
Ihre Familie Drews
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