
 

 

Hausordnung  
Wir heißen Sie herzlichst willkommen am Schwingerhof und möchten Sie gerne 

mit unserer Hausordnung bekannt machen. Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie 

während Ihres Aufenthalts um umweltfreundliches Verhalten vor allem beim 

Umgang mit Handtüchern, Heizung, Wasser und elektrischem Strom. 

 

✓ Das RAUCHEN in allen Räumlichkeiten, sowohl Zimmer/Apartments/Badezimmer als auch in den 

öffentlichen Indoor Bereichen untersagt. Bitte verwenden sie diesbezüglich ihren Balkon. Eine 

Missachtung dieses Punktes der Hausordnung kann mit Sonderreinigungskosten dem Gast in Rechnung 

gestellt werden. 

 

✓ PARKPLÄTZE: Unsere FeWo’s haben einen eigenen Eingang an der oberen Seite des Hauses, wo auch 

Gäste Parkplätze vorhanden sind. 

 

✓ MÜLLTRENNUNG: Wir legen großen Wert auf eine saubere Mülltrennung, bitte halten sie sich daran. 

Die Müllinsel befindet sich im 2.Stock, Für ihren Restmüll benutzen sie die große Mülltonne vor dem Haus. 

Bitte verwenden sie Müllsäcke für die Mülleimer! Für den Biomüll steht eine Tonne vor dem Stalleingang, 

der Biomüll kommt zu unseren Schweinen. 

 

✓ KÜCHE: Bitte gehen sie mit dem Kücheninventar verantwortungsvoll um und geben sie das Geschirr 

nach dem Abwaschen wieder an den richtigen Platz zurück. 

 

✓ SICHERHEIT: Wertsachen können nur dann sicher sein, wenn sie selbst daran denken, Türen und 

Fenster vorm Verlassen des Hauses zu verschließen. Es wird keine Haftung übernommen.  

 

✓ POOL: Der Pool kann jeder Zeit verwendet werden. Halten sie ihre Augen offen, vor allem wenn sie mit 

Kindern Urlaub machen. Es wird keine Haftung übernommen. 

 

✓ HAUSTIERE: Sie dürfen ihren Hund gerne mitbringen. Es werden 8€ pro Nacht zusätzlich verrechnet. Ihr 

Haustier darf aus hygienischen Gründen nicht im Bett, Sofa, oder auf der Bank liegen, sondern sollte am 

Boden bleiben.  

 

✓ SCHLÜSSEL: Es wird pro FeWo nur ein Schlüssel ausgegeben, falls dieser verloren wird, fallen Kosten 

im Wert von 20€ an. 

 

✓ ABREISE: Bevor sie abreisen entsorgen sie bitte all ihren Müll, räumen sie den Kühlschrank aus, ziehen 

sie die Betten ab und geben sie die Wäsche und die Handtücher in den dafür vorgesehenen Korb vor 

dem Putzschrank. Geben sie den Schlüssel beim Gastgeber ab. 

 

✓ BAUERNHOF: Betreten der Gehege und Tierbereiche ist nur mit hauseigenen Personen erlaubt (Füttern 

nur von außen). Achtung bei Stromzäunen. Das Tierwohl liegt uns sehr am Herzen, darum gehen sie 

auch mit unseren Tieren dementsprechend um. 

S C H W I N G E R H O F 



 

 

 

 

✓ CHECK IN: Ab 15:00 Uhr – CHECK OUT: bis 11:00 Uhr 

 

✓ HAFTUNG: Bei Beschädigung oder Verschmutzung von Gebäude oder Inventar ist der entstandene 

Schaden durch den Verursacher zu ersetzen. Schadenersatzzahlungen sind unverzüglich zu leisten. 

Diebstahl und vorsätzliche Sachbeschädigung werden unverzüglich zur Anzeige gebracht. 

 

✓ NACHTRUHE: Ab 22.00 Uhr ist die Nachtruhe zum Wohle aller Gäste zu berücksichtigen, sowohl in den 

Apartment/Zimmer als auch in den öffentlichen Räumlichkeiten 

 

✓ UNSERE BUCHUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: 

Anzahlung: 20% (in einer Woche nach Buchung), Restzahlung: Keine Kreditkarte – Bezahlung in bar, 

Stornierung und Änderungen… 

… die bis zu 14 Tage vor dem Anreisedatum erfolgen, sind kostenfrei. 

… die bis zu 1-13- Tage vor dem Anreisedatum erfolgen, werden mit 20% (Anzahlung) des Preises der 

gesamten Buchung berechnet. 

… die verspätet erfolgen oder Nichtanreisen, werden mit 90% des Preises der gesamten Buchung 

berechnet 

 

✓ NOTFALLKONTAKT: 

Rettung 144 

Feuerwehr 122 

Gastgeber: 

Miriam Perauer: +43 650 4442499 

Siegfried Perauer +43 664 1954262 

 

 

 

GAST: _____________________________________________________________________________ 

Zeitraum:___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________     ________________________ 

 

 

 

Ort, Datum 

Lieserhofen 

Unterschrift 


