Ferienhaus Elbe-Ilenpool
Ulrike und Achmed Date, Ilenpool 1, 21354 Bleckede

Hinweise und Bitten („Hausordnung“)
Verehrte Urlauber, liebe Gäste,
zunächst heißen wir Sie herzlich willkommen und hoffen, Sie fühlen sich richtig wohl bei uns. Gestatten sie uns einige
Hinweise und Bitten und vorab den Hinweis, dass es ein „Nicht-Raucher-Haus“ ist:
Wir wohnen in einem Bereich des Naturschutzes, Biosphärenreservates und suchen als Bewohner, Nachbarn und sicher
auch als Urlaubsgäste Erholung und Ruhe. Wir bitten dies zu berücksichtigen insbesondere bei Musik und Unterhaltungen
im Garten und auf der Terrasse. Zwischen 22:00 Uhr und 8:00 Uhr ist Nachtruhe einzuhalten. Auch zwischen 13:00 Uhr
und 15:00 Uhr bitten wir eine Mittagsruhe zu beachten.
Toilette / Abwasser
Da wir keine Freigefälleleitung haben und alles mittels einer Pumpe im Garten in die Abwasserleitungen verpresst werden
muss, bitten wir keine Feststoffe oder auch Fett über die Toilette zu entsorgen. Das kann schnell zu einem Pumpenausfall
führen und das Abwasser staut sich dann sehr schnell im Ferienhaus auf.
Künstlicher Bachlauf und Teich
Wir bitten die unmittelbaren Uferkannten nicht zu betreten, da sie künstlich angelegt worden sind und bei Druck abgleiten
können. Natürlich ist ein vorsichtiges herantreten zum Beobachten von Insekten o.ä. gestattet und gewünscht. Wir bitten
kein Futter oder auch andere Gegenstände in den Teich / Bach einzubringen, da das Wasser schnell veruneinigt und bei
zu vielen Nährstoffen das Algenwachstum sehr stark gefördert wird. Das Schwimmen, auch von Hunden, sollte
unterbleiben. Bitte achten Sie auf kleine Kinder. Der Teich / Bachlauf ist eine große Gefahrenquelle für Leib und Leben!
Parkplatz / Winter
Der zur Verfügung gestellte Stellplatz darf nicht mit Ölrückständen verschmutz werden. Wenn aus ihrem Fahrzeug etwas
austreten sollte, bitten wir dieses sachkundig entfernen zu lassen. Zum Schneeräumen stellen wir Gerät zur Verfügung.
Telefon / WLAN
Sie können das Telefon im Ferienhaus kostenfrei benutzen. Allerdings sind einige Nummern gesperrt, wie zum Beispiel
Nummern von Mobil-Telefonen und Nummern im Ausland. Sie können im Einzelfall unser Privat - Telefon gegen eine
angemessene Gebühr benutzen. WLAN wird bei Bedarf und Wunsch gegen eine Bearbeitungs- und Freischaltgebühr frei
geschaltet.
Bettwäsche und Handtücher
Handtücher wechseln sie bitte nach Bedarf und legen sie die Benutzten, soweit sie sie nicht weiter verwenden wollen, in
die Waschmaschine. Wir gehen davon aus, dass sie dies umweltschonend und sparsam tun. Bettwäsche bitten wir nicht
zu wechseln. Bei längeren Aufenthalt können wir gern näheres Absprechen und organisieren. Selbstverständlich können
sie eigene Handtücher und Bettwäsche jederzeit nutzen und ggf. auch waschen.
Garten / Liegewiese / Spiele
Sie können natürlich den gesamten Garten als Beobachtungs- und Ruhezone nutzen. Vorrangig nutzen sie bitte den
Bereich vor dem Ferienhaus. Ballspiele oder ähnliches sind wunderbar auf der asphaltierten Straße vor dem Haus
möglich.
Mitführen von Hunden
Hundebesitzer sind gehalten, den Hund nur nach Absprache frei und allein auf dem Grundstück laufen zu lassen.
Verunreinigungen sind zu vermeiden und ggf. sofort aufzunehmen. Auch das kleine Geschäft kann besser am Waldrand
getätigt werden. Der Hund darf im Regelfall nicht allein im Haus zurück gelassen werden.
Grillen / offenes Feuer
Grillen sollten sie nur auf dem nicht überachten Teil der Terrasse und nicht auf dem Rasen, auch wegen der Brandgefahr.
Offenes Feuer oder Lagerfeuer ist auf dem Grundstück nicht gestattet.
Danke für ihre Aufmerksamkeit und Beachtung. Gerne stehen wir für Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung.
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