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Liebe Gäste, 

herzlich Willkommen und erholsame Tage 

bei uns im Haus! 

Wünscht Ihnen 
Familie Wolfgang & Evi Heger 

           Sie können uns jederzeit auch telefonisch oder per Mail erreichen. 

ferienwohnung-heger@web.de 

Wolfgang Heger 01514 1823033 oder 016092049464 

oder 09288 4619004 

Hausordnung: 

Liebe Gäste, die nachfolgenden Regeln sind eigentlich selbstverständlich und werden von 
den meisten ohnehin beachtet, aber aus leidvoller Erfahrung möchten wir nochmals darauf 
hinweisen. Insbesondere auch im Hinblick der aktuellen Energiekrise und der sich daraus 
ergebenden enormen Gas- und Strompreise müssen wir um Einhaltung bestimmter Regeln 
bitten, ohne die derzeit eine Vermietung gar nicht mehr möglich wäre. 

Am Balkon ist eine Photovoltaikanlage installiert, bitte dort nichts über das Geländer 
hängen und keine Flüssigkeiten darüber schütten. (Kurzschluss- oder Brandgefahr) 

ACHTUNG!  
Wir haben auch eine Warmwasser-Solaranlage auf dem Dach, deshalb kann das 
Warmwasser im Sommer sehr  heiß sein! 
Zusätzlich heizen wir mit umweltfreundlichem Erdgas.  
 
Deshalb bitte erst Heizung abdrehen bevor sie die Fenster öffnen und möglichst auf 
„Dauerlüften“ verzichten.  
 
Die Fenster beim Verlassen der Wohnung immer schließen, da das Wetter schnell 
umschlagen kann. 
 
Jeder kann damit einen wichtigen Beitrag zur CO2-Senkung leisten und nebenbei auch 
Heizkosten senken, was letztendlich auch jedem Gast zu Gute kommt. Insbesondere 
liegt es in der Hand jeden Gastes, beim Öffnen der Fenster und Balkontüren, die 
Heizkörper zurückzudrehen, um nicht unnötig die Umwelt zu heizen anstatt die 
Wohnung! 
 
Zu Ihrer Info: unsere Heizanlage ist computergesteuert, die Thermostate funktionieren 
automatisch und können aber auch manuell geregelt werden. Bitte bei der Bedienung nur 
die Plus (+) oder Minus-Taste (-) verwenden und nicht im Menü herumspielen.  
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Angezeigt wird aber nicht die tatsächliche Temperatur, sondern die jeweils eingestellte 
Mindesttemperatur, und diese wird ausschließlich über die Zentrale elektronisch geregelt! 
 
Die Heizperiode ist regulär vom 01.Oktober. bis zum 30.April. Wir heizen jedoch bei Bedarf 
auch in den Sommermonaten, falls dies erforderlich ist und insbesondere längerfristig 
tagsüber die Temperaturen fallen. 
 
Zur Info nach BGH-Urteilen zum Mietrecht:  
 
Während der Heizperiode, in der Regel vom 1. Oktober bis 30. April, muss der Vermieter die zentrale 
Heizungsanlage so einstellen, dass eine Mindesttemperatur in der Wohnung zwischen 20 und 22 
Grad Celsius erreicht werden kann, teilte der Deutsche Mieterbundes (DMB) mit. 
Allerdings muss der Vermieter nicht „rund um die Uhr“ diese Mindesttemperaturen garantieren. 
Nachts, also zwischen 23.00 bzw. 24.00 und 6.00 Uhr, reichen nach der Nachtabsenkung auch 18 
Grad Celsius aus. Die aktuelle Mindesttemperatur wurde auf Grund der Energiekrise derzeit sogar auf 
19 Grad gesenkt. 
 
Sollte die voreingestellte Temperatur nicht ihren Wünschen entsprechen, melden Sie sich 
bitte bei uns, selbstverständlich berücksichtigen wir weitgehend auch die Wünsche der 
Gäste, sie sollten aber immer auch an die Umwelt denken. 
 
Die Verwendung selbst mitgebrachter Heizgeräte, Ventilatoren, Klimaanlagen oder 
ähnliches ist nicht gestattet, gleiches gilt für sonstige starke Elektroverbraucher, die 
über den haushaltsüblichen Bereich hinausgehen! Bitte sprechen Sie bei Bedarf mit 
uns. 
Pro Wohnung und pro Tag ist ein Verbrauch von 1,5 Kwh Strom im Preis inbegriffen, 
was darüber hinausgeht, wird zu unserem aktuellen Strompreis dem Gast in 
Rechnung gestellt. 
 
 
Das Rauchen ist im gesamten Haus und auf dem Balkon strengstens nicht erlaubt! Wir 
bewerben unser Haus als Nichtraucherhaus und Gäste, die bei uns buchen müssen sich 
auch darauf verlassen können. (Brandgefahr, insbesondere auf den Holzbalkonen, 
Belästigung anderer Gäste). Sie werden es kaum glauben, aber wir hatten schon 
Brandschäden durch weggeworfene Kippen am Kunststoffdach unseres Wintergartens! 

Keine nassen Handtücher bzw. Kleidungsstücke an/über die Möbel oder Heizung legen, 
dazu befindet sich im Treppenhaus für jede Wohnung ein Wäscheständer. (lackiertes Holz 
bekommt davon Flecken, Furnier geht kaputt, Metall rostet…) 

 

Würden Sie bitte die Blumen in der Wohnung gießen  

Bei uns zahlen Sie keine Endreinigung, deshalb bitten wir Sie die Wohnung so zu verlassen 
wie vorgefunden und den Abfall in den entsprechenden Mülltonnen zu entsorgen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

 


