HAUSORDNUNG - Apartments Slunecnice
(SONNENBLUMEN)
Operator:
Ing. Věra Donovalová
Černý Důl 285, 543 44 Černý Důl
IČO: 06042465
Kontakt: info@apartmany-slunecnice.cz
Tel. + 420 605 287 057
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------Liebe Gäste,
um Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unseren Appartements zu gewährleisten, bitten wir Sie, die Hinweise
dieser Hausordnung zu beachten.
Beginn und Ende des Aufenthaltes:
- Sofern nicht anders vereinbart, ist der Einzug zwischen 15.00 und 22.00 Uhr möglich.
- Parken ist auf Parkplätzen direkt vor dem Haus möglich. Jede Wohnung hat eine reservierte min. ein Ständer.
- Sie erhalten am Anreisetag eine SMS/E-Mail mit einem vierstelligen Code, der zum Öffnen der Haustür zum Haus
dient und für die Dauer Ihres Aufenthaltes gültig ist.
Am Tag der Anreise werden 200 EUR Kaution in bar erhoben und Ausweise aller Teilnehmer für administrative
Zwecke benötigt
- Der Wohnungsschlüssel wird in der Tür Ihrer Wohnung hinterlegt und dient zum Öffnen des Skiraums und der
Sauna, die sich im Erdgeschoss des Hauses befinden.
- Bei der Ankunft übernehmen die Gäste die Wohnung ohne offensichtliche Mängel. Alle Mängel sind dem
Betreiber persönlich oder telefonisch zu melden. Bei fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden am Haus im
Innen- oder Außenbereich oder Schäden an der Ausstattung ist der Gast zum vollen Ersatz des Schadens
verpflichtet.
- Skier, Langlaufskier, Bobs, Schlitten, Fahrräder und Kinderwagen können im Ski-/Fahrradraum, der sich im
Erdgeschoss befindet, aufbewahrt werden, außerdem gibt es eine Sauna.
- Am Abreisetag muss die Wohnung spätestens um 10:00 Uhr verlassen werden, sofern nicht anders vereinbart.
Vor der Abreise muss der Betreiber die Apartments überprüfen und bei festgestellten Schäden die KAUTION
zurückgeben.
- Am Ende des Aufenthalts müssen die Gäste Folgendes tun:
- Geschirr in der Küche spülen und reinigen, alle Lebensmittel und persönlichen Gegenstände mitnehmen.
- Müll in den Mülleimer unter dem Haus werfen, Container für sortierten Müll stehen bereit
im Skiraum.
- Schalten Sie das Licht aus und schließen Sie die Fenster.
- Lassen Sie die Wohnungsschlüssel in der Tür.

Aufenthaltsregeln im Haus:
- Das ganze Haus ist striktes Rauchverbot!
- Die Nachtruhe gilt von 22:00 bis 07:00 Uhr.
- Es gibt eine WiFi-Verbindung - Passwort: ApartmanySlunecnice2019.
- Im Erdgeschoss befindet sich ein gemeinsamer Ski-/Bikeraum, in dem es im Interesse aller Gäste notwendig ist,
Ordnung zu halten. Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für die in diesen Räumlichkeiten aufbewahrten
Sachen der Gäste. Gleichzeitig wird aber der Skiraum kameraüberwacht und der gesamte Bereich versichert.
- Im Skiraum befindet sich ein Schuhtrockner für die Gäste.
- Beim Betreten der Wohnung ziehen Sie bitte Ihre Hausschuhe an.
- Achten Sie bei der Abreise darauf, dass Ihre Wohnung ordnungsgemäß abgeschlossen und die Eingangstür zum
Haus fest verschlossen ist. Der Eingang zum Haus wird von einer Kamera überwacht.
- Der Gast ist verpflichtet, sowohl im Appartementhaus als auch in der näheren Umgebung für Ordnung und
Sauberkeit zu sorgen.
- Der Betreiber bedankt sich im Voraus bei allen Gästen für das Sortieren der Abfälle in dafür vorgesehene Behälter
(Plastik, Papier, Glas). Container finden Sie im Skiraum.
- Der Gast darf ohne Zustimmung des Betreibers die Ausstattung des Appartements nicht bewegen oder sonst wie
verändern oder Eingriffe in das elektrische Netz oder sonstige Installationen vornehmen.
- Der Garten am Haus steht den Gästen in vollem Umfang zur Verfügung. Sandkasten, Kinderhaus und Trampolin
sowie alle Spielsachen. Es gibt auch einen Grill und einen Kamin. Sie benötigen Ihre eigene Holzkohle, um den Grill
zu benutzen. Bitte halten Sie den Grill nach Gebrauch für die zukünftige Verwendung sauber. Brennholz ist im
angrenzenden Wald vorhanden. Für die Kinder und deren Sicherheit ist ein gesetzlicher Vertreter verantwortlich,
die Benutzung des Gartens erfolgt auf eigene Gefahr. Achten Sie auch auf andere Gäste, verhalten Sie sich nachts
bitte ruhig.
SAUNA Im Erdgeschoss befindet sich eine Sauna, die den Gästen einmal täglich für bis zu 2 Stunden zur Verfügung
steht. Die Benutzung der Sauna muss vorher beim Betreiber angemeldet werden. Die Sauna dauert etwa 30
Minuten. vor Gebrauch einschalten (ON / OFF-Taste). Bettwäsche ist in der Sauna vorhanden. Bei einem
Wochenaufenthalt stehen Ihnen 2 Sätze Bettwäsche zur Verfügung, bei einem Wochenendaufenthalt ein Satz. Bei
der Abreise muss die Sauna ausgeschaltet, die Fenstertür ordnungsgemäß geschlossen und alle Lichter,
einschließlich des Saunalichts, ausgeschaltet sein. Bitte lassen Sie nichts im Sauna- und Ruhebereich liegen und
räumen Sie immer hinter sich auf, damit es anderen Gästen zur Verfügung steht.
Das Mitbringen von Glas und jeglichen Getränken in die Sauna ist verboten. Es ist möglich, sie auf der
Terrasse zu haben.
Gäste, die sich nicht an diese Betriebsordnung halten, stimmen zu, dass sie vor dem ursprünglich vereinbarten
Abreisedatum entschädigungslos aus der Unterkunft verwiesen werden können.
Mit der Anzahlung bestätigt der Gast, dass er diese Betriebsordnung gelesen hat, zustimmt und diese
vollumfänglich akzeptiert.
Das Operator behält sich das Recht vor, diese Betriebsordnung jederzeit zu ändern.
Wir danken Ihnen für die Einhaltung dieser Betriebsordnung und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!
Apartmany Slunecnice

