
 
  

WLAN Nutzung: 
 

• Wifi Name: UPCDE4ED1F       06:00 Uhr – 24:00 Uhr 
 
Massagen /  Personal Training / Stressabbau im 1.OG:  
 

• s. Informationen auf Prospekt. 
 
Handtücher – Wäscheservice - Reinigung 
 

• Die Handtücher werden 2X pro Woche gewechselt 
• Die Apartments werden 1X pro Woche gesäubert.  
• Oberteile 4,00 EUR / Unterwäsche 2,00 EUR (ausgenommen Jacken / Sakko´s) 

Es besteht keine Haftung für Einlaufen oder Verfärbung der Artikel.  
è Alternativ können Sie ihre Wäsche in den Waschsalon www.kaufwaschcafe.de bringen (3 Gehminuten) 

 
 

Hausordnung: 
 

• Bitte gehen Sie mit der gesamten Einrichtung sorgsam um. 
• Bitte lüften sie die Räumlichkeiten regelmäßig. 

 
• Absolutes Rauchverbot im ganzen Haus. Bitte nur draußen rauchen.  
• Haltung von Haustieren ist nicht gestattet. 
• Fenster und Türen sind beim Verlassen der Wohnung zu schließen. 
• Elektrische Verbraucher (TV, Ventilator, Radio, Computer, etc.) sind in Standby oder auszuschalten.  
• Feste und Partys im Apartment sind nicht gestattet. 
• Die in der Mietvereinbarung angegebene Personenzahl darf nicht überschritten werden.  
• Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Mieters. 

Ø Trennen Sie bitte Ihren Müll. 
 
Schlüssel: 
• Bitte geben Sie Ihre Schlüssel nicht aus der Hand. Bei Verlust der Schlüssel haftet der Mieter bis zur Höhe der 
Wiederbeschaffungskosten (neuer Schlüssel und/oder Austausch des Schlosses). 
 
Beschädigungen: 
• Beschädigungen in oder an Einrichtungsgegenständen, Geräten, Möbel, Fußboden, Bettwäsche usw. sollten 
umgehend mitgeteilt werden.  
Der Mieter haftet für Beschädigungen in Höhe der Wiederbeschaffungskosten. 
 
Bei der Abreise / Check-Out: 
• Der Mieter hinterlässt das Apartment in einem besenreinen Zustand (aufgeräumt, saubere Küche bzw. Geschirr im 
Geschirrspüler, Abfälle im Mistkübel, offener Safe, etc.).  
• Die Endreinigung wird durch den Vermieter durchgeführt. 
 
 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.  



 
 
Wireless Internet: 
 

• Wifi Name: UPCDE4ED1F      06:00 a.m. – 12:00 p.m. 
 

Massage / Personal Training / Stress Reduction – 1. Floor: 
 

• See brochure 
 
Towels – Laundry – Cleaning; 
 

• Change of towels twice a week 
• The Apartments will be cleaned once a week. 
• Laundry: Tops 4,00 EUR (except for Jackets and sports coats) / Underwear 2,00 EUR.  

There is no liabilityfor potential damage of the laundry articles (shrinkage or discoloration). 
è Alternatively, you can bring your laundry to the launderette www.kaufwaschcafe.de (3 Minutes away) 

 
 
House Rules:  

 
• Please be careful with furniture and appliances. 
• Please air out the rooms regularly  

 
• Absolute NO SMOKING in the entire house. Smokers please smoke outside only.  
• No pets allowed.  
• Windows and doors must be closed when leaving the apartment.  
• Electrical appliances (TV, fan, radio, computer, etc.) must be turned off or on standby.  
• Celebrations and parties are not permitted in the apartment.  
• It is not allowed to exceed the arranged number of persons.  
• The owner is not responsible for valuable items of the tenant. 

Ø Please separate your garbage. 
 
Keys: 
• Please hold on to your keys. If the keys get lost, the tenant is liable to the extent of the replacement costs (for lost 
keys and/or additional for changing lock).  
 
Damage: 
• Damage in or on equipment, appliances, furniture, flooring, bedding, etc. should be reported immediately. The 
tenant is liable for damages in the amount of the replacement cost.  
 
Departure / check-out: 
• The tenant leaves the apartment in a reasonably clean condition (tidy, clean kitchen,dishes in the dishwasher, all 
waste is in the dustbin, safe opened, etc.).  
• The final cleaning is performed by the owner. 
	

 
 

 
We wish you a pleasant stay.  


