Liebe Gäste,
herzlich Willkommen in unserer Ferienwohnung.
Für einen angenehmen Aufenthalt gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten:
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

Am Anreisetag steht Ihnen unsere Fewo ab 15.00 Uhr zur Verfügung. Am Abreisetag bitten
wir Sie, die Räumlichkeiten bis 11.00 Uhr zu verlassen. Würden Sie gerne später als 11.00
Uhr unser Haus verlassen, so sprechen Sie uns einfach wegen einer verspäteten Auszugszeit
an.
50 % des Mietpreises ist als Anzahlung auf unser Konto zu überweisen, [Kontodaten
bekommen Sie per E-Mail zugesandt]. Die Restzahlung erfolgt am Abreisetag persönlich beim
Vermieter. Hier kann auch der Schlüssel abgegeben werden.
Bei Rücktritt oder nicht erscheinen, behalten wir uns vor die Anzahlung als
Arbeitsaufwandsentschädigung zu behalten.
Bitte füllen Sie am Anreisetag den vorgedruckten Zettel mit Ihren Personalien aus und geben
Ihn bei uns ab, bzw. werfen Ihn in den Briefkasten. Vielen Dank.
Um das Wohnklima in unserer schönen Wohnung beizubehalten, ist das Rauchen in den
Räumen nicht gestattet. Hierzu steht Ihnen eine möblierte und überdachte Terrasse mit
Aschenbechern zur Verfügung.
Damit unser voll wärmeisoliertes Haus nicht von unangenehmen Nebenerscheinungen, wie
Schimmel oder Feuchtigkeit heimgesucht wird, bitten wir Sie mindestens einmal am Tag 1015 Minuten die Räume zu lüften. Dafür bitte die Fenster komplett öffnen und nicht
Dauerkippen.
Wenn Sie Ihren Müll zwischenzeitlich selbst entsorgen möchten, können Sie Ihn gerne im Hof
in unsere Tonnen bringen. Wir bitten Sie die Trennung wie folgt zu beachten:
Schwarze Tonne – Restmüll
Braune Tonne – Biomüll
Blaue Tonne - Papier
Strom ist teuer. Bitte achten Sie beim Verlassen der Wohnung darauf, alle Lichter
auszuschalten.
Sollte eines der technischen Geräte nicht funktionieren oder Sie haben andere Fragen und
Wünsche, so sprechen Sie uns bitte einfach an.
Eltern haften für Ihre Kinder!

Wir wünschen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt in unserem schönen Ort
Gräfendorf und unserer Wohnung. Genießen Sie Ihre Zeit, erkunden Sie die Umgebung
und erholen Sie sich.
Wir möchten, dass Sie, unsere Gäste, sich bei uns wohl fühlen und zufrieden wieder
abreisen. Daher bitten wir sie, sich mit Anregungen und Wünschen offen an uns zu
wenden, denn nur so können wir unseren Service verbessern. Wir sind dankbar für
konstruktive Kritik aber auch für ein nettes Lob.

Herzlichst
Ihre Familie Grosso

