
APARTMANI LACMAN 

HAUSORDNUNG 
 
Herzlich Willkommen in unserem Haus! 

 

Wir geben Ihnen unsere Hausordnung bekannt machen, sodas Ihr Urlaub bei uns im Haus, so angenehm wie moglich verlauft. 

Wir gehen davon aus, dass Sie mit der Hausordnung einverstanden sind, nachdem Sie das Appartement bei unserer Agentur 

ubernommen haben. 

 

1.) Aufenhalt im Appartement wird berechnet von 12 Uhr bis 09 Uhr nachstem Tag. Langerer Aufenhalt im Appartement als 09  

Uhr mussen wir Ihnen leider mit einem weiteren Tag berechen. 

2.) Sollte Sie als unser Gast, nach unserem Vermittlungsvertag, das Appartement nicht rechtzeitig verlassen haben, hat die 

Agentur das Recht auf Schadensersatz. Der Schadensersatz fur einen nicht vereinbarten zusatlichen Tag ist der dreifache 

Tagessatz.   z.B.Vereinbarter Tagessatz 30,00 € - Schadenersatz – 90,00 € 

3.) Der Preis fur das Appartement beinhaltet: Wasserversofgung, Elektro – Energie, sowie Energie fur das Kochen, die 

Wassererwarmung oder der allgemeine Stromverbrauch, dieReinigungskosten fur das Appartement, Bettwasche, Handtucher, 

Tischdecken und die Mullentsorgung. 

4.) Den vereinbarten Preis fur die Appartement – Benutzung, ist im voraus, fur den gesamten Aufenhalt, an uns zu zahlen. 

5.) Wenn Sie als unser Gast, das Appartement vor dem vereinbarten Zeitpunkt, das Appartement an uns zuruck gibt, hat der Gast 

keinen Anspruch auf Ruckzahlung fur die inAnspruch genommen Tage. 

6.) Bei Appartement Ubergabe erhalt der Gast die Inventarliste, die nach Prufung vom Gast zu unterschreiben ist. 

7.) Der Gast kann im Appartement Radio, Tv, u.s.w. nutzen.  Andere Gaste im Haus, durfen z. B. Durch die Lautstarke der 

Gerate nicht gestort werden. Der Gastgeber behalt sich das Recht vor, bei  Nichtbeachtung, die Benutzung der Gerate zu 

verbieten, notfalls fur den Aufenhalt entfernen zu lassen, und gegebenenfalls Schadenersatz gegen den Gast zu stellen. Wir 

wollen damit sicher stellen, dass Sie als unsrer Gaste und andere Gaste einen angenehmen, ruhigen und erholsamen Urlaub 

bei uns verbringen konnen. 

8.) Es ist nicht erlaubt Tier in das Appartement mitzunehmen, ausser es ist ausdrucklich von uns genehmigt und schriftlich 

bestatigt. Die Agentur hat das Recht fur den Ausnahmefall, einen Preis fur die oder das Tier festzulegen, und dem Gast zu 

berechnen. Fur alle Schaden am Inventar und Apartement haftet der Gast, und ist nach Festestellung, unbedingt und sofort, 

spatestens am nachsten Tag, unserer Agentur zu melden. 

9.) Es ist nicht erlaubt, leicht entflammbare Gegenstande, explosives Material, wie z. B. Knallkorper, stark und unangenehme 

Geruche, in das Appartement mitzunehmen. 

10.) Es ist Besondere verboten: 

 Eigene Mobel mitzunehmen, Veranderungen im Appartement durcgzufuhren, ohne das Sie als unser Gast, die 

schriftliche Erlaubnis von unserer Agentur oder dem Appartement Eigentumer eingeholt haben 

 Im Appartement mehr Personen mitzunehmen und ubernachten zu lassen, als mit uns vereinbart. 

 Im Appartement irgendwelche Gastberische Tatigkeiten vorzunehmen, oder eine andere Nutzung des Appartement 

vorzunehmen. Seiche Vertrag. 

 Im Appartement irgendwelche Tatigkeiten vorzunehmen, die ausserhalb einer normalen Norm des zusammen Leben, der 

Moral, guten Benehmen und der offentlichen Ruhe liegen. 

 Ohne schriftliche Erlaubnis vom Appartement Besitzer, Gerate benutzen, die den Elektro – Wasser – oder Benzin 

Verbrauch erhohen, die uber eine normale Appartement Nutzung gehen. 

 Fur den Fall der vereinbarten Tierhaltung. Im Appartement ein Tier alleine lassen. 

 Das Futtern verlassener Tiere in der nahe vom Appartement. 

 Nach 22 Uhr sehr laute Musik horen. 

 Ohne Wissen des Gastgebers, Besuch von anderen Personen in Appartement zu bekommen und einzulassen. 

 Empfangen anderer Touristen im Appartament, die nicht bei uns angemeldet sind. 

 Handtucher und andere Inventargegenstande aus dem Appartament mit an den Strand nehmen. 

 

Der Gast das Appartement, Geschirr, Gegenstande aus der Inventarliste und die Raume sauber zuruck zu                      

geben. 

 

Der Gast, der sich nicht an Hausordnung halt, kann die fristlose Kundigung ohne Ersatzanspruch von der Agentur 

bekommen. 

 

Fur Schaden am und im Appartement ist der Gast fur die Zeit seines Aufenthalts verantwortlich. Der Schaden ist 

unverzuglich vom Gast zu begleichen, andernfalls hat die Agentur das Recht, bis zur endgultigen 

Scadensbleichung, die personlich Wertgegenstande des Gastes vorlaufig einzubehalten, bis die Schadensumme 

ausgeglichen ist. 

 

 

 

WIR WUNSCHEN IHNEN EINEN ANGENEHMEN AUFENTHALT 

 

APARTMANI LACMAN 

 


