
Lieber Gäste!  

 

Unsere  Ferienwohnungen stehen Ihnen am Tag der Ankunft ab 15.00 (Sommer 14.00 Uhr)Uhr zur 

Verfügung.  

Anreise: Bitte füllen sie die Anmeldung aus. Sobald sie angemeldet sind erhalten sie ihre WildschönauCard. 

Lesen und unterschreiben sie bitte unsere Hausordnung. Wir verlangen die Hinterlegung einer Kaution. 

Studios, EUR 150.- Apartments mit 1 Schlafzimmer, EUR 250.-, Apartments mit 2 Schlafzimmer, EUR 350.- 

Kautionen können nur in bar bezahlt werden.  Bei Abreise erhalten sie ihre Schadenskaution, sofern keine 

Schäden entstanden sind, wieder zurück! 

 Ihre Rechnungen bezahlen sie bitte bis spätestens am Vortag der Abreise. Am Tag der Abreise bitten wir Sie, 

das Appartement bis 9.30 (im Sommer 10.00 Uhr) zu räumen. Vergessen Sie nicht die Schlüssel abzugeben. 

Geschirr  – Besteck- Kochgeräte – Inventar – Kaution 

BITTE beachten sie, dass Geschirr nur in gewaschenen Zustand wieder in die Schränke einzuräumen  wo sie 

sich ursprünglich befunden haben. Gleiches gilt für Besteck, Gläser, Töpfe und Geräte die benutzt 

wurden.   Abfälle sind SELBST zu entsorgen – Mülltrennung! Müllraum ist neben der Garage! Speisereste 

müssen mitgenommen werden, sodass der Kühlschrank leer ist. Für diese Entsorgung und für die 

Müllentsorgung sind wir nicht zuständig!                                                                                                                 

Bitte gehen sie mit dem Inventar im ganzen Haus sorgsam um. Niemand wird absichtlich Sachen der 

Unterkunft beschädigen, es kann jedoch jedem passieren, dass einmal etwas kaputt geht. Bitte teilen sie uns 

den entstandenen Schaden gleich mit. Die Mieter haften für Beschädigungen, soweit sie oder ihre 

Mitreisenden diese verschuldet haben. Hier sind aber nicht Kleinigkeiten wie mal ein kaputtes Glas gemeint. 

Schäden die verschwiegen und nicht gemeldet werden, sowie nicht ordnungsgemäß entsorgter Müll werden 

nachträglich in Rechnung gestellt.  

Personen im Apartment/ Zimmer:                                                                                                                                                   

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Wohnungen nur von den uns gemeldeten Personen 

bewohnt und benützt werden dürfen! 

Mülltrennung:  

In unserer Gemeinde gibt es ein gesetzlich vorgeschriebenes Mülltrennsystem. Neben der Garage (links) 

befindet sich der Müllraum. Dort werden Altpapier, Plastik, Karton, Weißglas, Buntglas und Metall getrennt 

gesammelt. Den Restmüll geben sie bitte in die Tonne für Restmüll. Ebenso ist dort eine Bio-Mülltonne für 

Speiseabfälle aufgestellt. Da die Gesetze der Mülltrennung sehr streng sind, müssen wir bei nicht korrekter 

Trennung einen Kostenbeitrag von EUR 50.- einheben. Für die Müllentsorgung sind wir nicht zuständig 

Schiraum / Schuhtrockner:  

Bitte deponieren Sie ihre Skiausrüstung und Wanderschuhe im Schiraum (In der Garage 

ganz hinten). Das Tragen von Schi-und Wanderschuhen ist im Haus ausnahmslos nicht gestattet! Sie können 

dort auch Kinderwägen, Rodeln oder Fahrräder abstellen. 

 

Schlüssel: 

Bitte passen sie auf den Zimmerschlüssel auf. Verlorene Schlüssel kosten EUR 70.-  

  

Rauchen: 

Rauchen ist in den Apartments nicht gestattet! 

 

WICHTIG  - Bitte beachten sie beim Verlassen der Wohnung ob sie alle Geräte ausgeschalten haben und die 

Fenster/ Türen (im Winter) geschlossen haben!  

Ich habe die Hausordnung gelesen .  

Datum: 

Unterschrift:   


