
ET HËRENHAUS GONDELSHEIM – UNSERE HAUSORDNUNG 
 
Das Herenhaus ist ein historisches Gebäude. Türen, Böden und die Treppe wurden aufwendig 
restauriert und das Haus u.a. mit typischen Antiquitäten der Jahrhundertwende liebevoll 
ausgestattet. Bei der Nutzung des Hauses bitten wir Sie hierauf  mit Achtsamkeit Rücksicht zu 
nehmen. Das Haus wurde Ihnen in einem gepflegten und sehr sauberen Zustand übergeben. 
Auch dies ist im Rahmen der Nutzung zu berücksichtigen. Verschmutzungen von Mensch und Tier, die den 
üblichen Rahmen der Nutzung überschreiten, sind zu vermeiden und sofort zu beseitigen, um eine 
Schädigung der Substanz am Haus und an den Möbeln zu verhindern.   

Soweit der Kaminofen in der Diele genutzt wird, ist dieser nach der Nutzung zu reinigen und die Asche in 
einem hierfür gesondert zur Verfügung gestellten Blecheimer zu entsorgen. Der Kamin darf immer nur mit 
zwei oder drei Stücken Holz bestückt werden, um einen Kaminbrand zu verhindern.  
Sollten Ihnen Schäden in Gestalt von undichten Heizkörpern oder Defekte an den Geräten oder an der 
Bausubstanz auffallen, wären wir Ihnen für einen Hinweis dankbar. Selbstverständlich sind die Möbel nicht zu 
verstellen und die Dekoration nicht zu entfernen. Wenn Sie etwas stört, werde ich dies selbst ändern.  
 
Das Rauchen im Haus ist gleichfalls nicht gestattet. Soweit Sie dies im Außenbereich tun, wird um 
ordnungsgemäße Entsorgung der Zigarettenrückstände gebeten. Gleiches gilt für Hinterlassenschaften von 
Hunden und auch den Müll.  
 
Hunde sind nur im Erdgeschoss unter Berücksichtigung der oben genannten pfleglichen Nutzung von Raum 
und Interieur gestattet. Selbstverständlich haben Hunde weder auf Möbeln noch auf Teppichen zu liegen. 
Zudem wird darum gebeten, auf den Hund zu achten, damit Schäden an Möbeln, Gardinen und den Böden 
nicht entstehen.  
 
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen und werden nicht gestellt. Selbstverständlich ist die 
Nutzung der Betten ohne Bettwäsche nicht erlaubt.  Die Spülmaschine ist leer zu hinterlassen und 
darauf zu achten, dass kein schmutziges Geschirr im Haus herumsteht. Backofen und Mikrowelle sind sauber 
zu hinterlassen.  
 
Spielsachen für die Kinder findet sich in den Schränken im Keller. Hier steht auch der Staubsauger für 
den allgemeinen Gebrauch. Der Müll kann im Keller in Säcken deponiert werden. Das Glas bitten wir selbst im 
Container auf der anderen Straßenseite zu entsorgen.  
 
Es wird keine Haftung für Schäden materieller oder persönlicher Art durch einen Unfall 
übernommen. Eltern haften für ihre Kinder. Es wird darauf hingewiesen, dass Kinder grundsätzlich einer 
Beaufsichtigung wegen der bestehenden Unfallgefahr auf dem Grundstück und auf der Straße bedürfen, 
da das Grundstück nicht eingezäunt ist.  
 
Die geleistete Kaution wird innerhalb von zwei Wochen nach der Mietzeit erstattet, sollte alles in 
Ordnung sein. Es wird darauf hingewiesen, dass eine ausführliche Fotodokumentation für den Zustand des 
Hauses, der Möbel, Gardinen, Teppiche und Dekoration vorliegt, so dass Beschädigungen sofort n
achgewiesen werden können.  
 
Da es sich insgesamt um Selbstverständlichkeiten handelt, die in der Hausordnung aufgenommen wurden, 
gehe ich davon aus, dass Sie eine erholsame, und unvergleichliche Zeit im Herenhaus 
verbringen werden und wir wünschen Ihnen viel Freude. Für eine Rückmeldung wären wir Ihnen sehr 
verbunden.  
 
 
En gout Zäit am Herenhaus 
 
 
Marita Wangen   


