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Anreise-/ Abreiseregelungen 

 

Lieber Gast,  

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unsere Unterkunft entschieden haben! Gerne möchten wir die Möglichkeit 

nutzen und Sie vorab über ein paar Regelungen aufklären. Uns liegt es schließlich sehr am Herzen, Ihre An- 

sowie Abreise, wie auch Ihren Aufenthalt bei uns ganz und gar unkompliziert ablaufen zu lassen. Bis ganz bald! 

 

Ihre Anreise 

Sollten schon im Vorhinein Fragen bezüglich der Anfahrt zur Unterkunft aufkommen, können Sie uns gerne 

unter der ……………………………. kontaktieren. Wenn Sie mit dem Auto anreisen möchten und sich unsicher 

sind, ob und wo Sie dieses abstellen können, scheuen Sie auch hier nicht nachzufragen. Generell gilt: Bitte 

nutzen Sie nur die von uns ausgewiesenen Parkplätze an der Unterkunft und beachten Sie bei öffentlichen 

Stellflächen die Bedingungen, Konditionen und Zeiten.  
 

Sonstige Regelungen:  

• Eine Anreise ist zwischen ………. Uhr und ………. Uhr möglich. 

• Prüfen Sie nach Ankunft eventuell vorliegende Mängel und teilen Sie diese mit, damit wir diese 
vermerken und uns darum kümmern können. 
 

• Bitte nehmen Sie unsere Hausordnung zur Kenntnis. 

• Beachten Sie außerdem während Ihres Aufenthaltes die ausgewiesene Mülltrennung.  

• Geben Sie auf alle ausgehändigten Schlüssel Acht, da Sie bei Verlust für die dadurch entstehenden 
Kosten aufkommen müssen. 
 

• Die Kaution / Schlüsselkaution in Höhe von ………. € ist eim Voraus per Überweisung zu zahlen oder in 
bar bei Anreise zu zahlen. 

 

Ihre Abreise 

Zuallererst hoffen wir, dass Sie einen guten Aufenthalt bei uns genießen konnten. Bitte achten Sie darauf, dass 

Sie nichts in der Unterkunft vergessen!  Sprechen Sie gerne mit uns Ihre Abreise ab, damit Schlüsselübergabe 

und Kautionsrückzahlung geplant werden kann.  

Sonstige Regelungen:  

• Kühlschrank und Gefriertruhe bitte komplett ausräumen.  

• Bitte schalten Sie bei Ihrer Abreise alle Elektrogeräte aus, die Sie genutzt haben. 

• Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen etc. bitte ordentlich und gespült wieder in die Schränke räumen. 


