
• Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Nachbarn auch arbeiten und 

Hauseigentümer auch gerne mal  ihre Ruhe haben. Dies gilt an Werktagen 

ab 22 Uhr 

• Achten Sie auf gedämpfte Musik draussen. Verursachen Sie bitte keinen 

Lärm der die Lebensqualität ihrer Mitmenschen einschränken könnte. Ihre 

Nachbarn werden dankbar sein. 

• Ihr Auto parkiert immer in der Garagen Einfahrt. Kein Parken auf der 

Grasumrandung oder auf dem Gartengrundstück erlaubt. Auch nicht, wenn 

Sie Gäste für eine kurze Zeit haben. 
 

• Es sind keine Hunde und Katzen auf dem Grundstück erlaubt. 

• Der Grill muss ordnungsgemäss gereinigt werden. Aussen/Innenseite sowie 

die Umrandung. Auch gereinigt werden müssen die Hitzequelle und die 

Fettauffang Wanne. 

• Wenn Sie die Klimaanlage einschalten, schliessen Sie bitte alle Schiebetüren 

und Fenster um nicht zu hohe Stromkosten am ende Ihres Aufenthaltes zu 

erhalten. 

• Es sind pro Zimmer nicht mehr wie zwei gemeldete Gäste erlaubt. 

• Bitte Gartenstühle mit Handtüchern „schützen“ wenn Sie im Poolbereich 

Sonnencreme verwenden. 

• Abfall muss in den dafür vorgesehenen Abfall Containern in geschlossenen 

Tüten entsorgt werden. Bitte werfen Sie keine Früchte oder Gemüsereste 

lose in die Abfall Container. Verwende Sie bitte immer Tüten dafür. 

 

• Verstauen Sie alle Abdeckungen für die Liegestühle in der dafür 

vorgesehenen Box oder im Haus. Auch Tags über. Am Abreisetag werden 

diese im Haus drinnen deponiert. 

• Einheimischen und Gästen ist das Fischen nur im Kanal erlaubt. Kleine 

Kinder müssen durch einen Erwachsenen begleitet werden.  

• Das Haus hat keine Extra Absperrung rund um den Pool. Kinder müssen 

jederzeit beaufsichtigt werden. 
 

• Schwimmen im Kanal verboten. 



• Kajak’s sind im Kanal erlaubt. Bitte verwenden Sie immer eine 

Rettungsweste. 

• Bitte benutzen Sie keine Schwimmhilfen (Luftmatratzen, Schwimmringe) 

am Bootssteg oder im Kanal/auf Ihrem Miets Boot 

 

• Im ganzen Haus ist das Rauchen verboten. 

• Bewahren sie Brot, Kekse und Früchte im Kühlschrank auf damit es frisch 

bleibt und Insekten fern hält. 

• Es sind keine Glasbehälter auf der Terrasse oder im Pool Bereich erlaubt. 

• Fütterung von wilden Tieren oder Reptilien ist strengstens untersagt. 

• Bitte keine feuchte Wäsche in den Schlafzimmern aufbewahren. 

• Benutzen Sie keine Bleichmittel in der Waschmaschine oder im Trockner. 

• Schliessen sie das Haus immer ab sobald Sie das Haus fü einen Spaziergang 

oder zum Joggen in der Nachbarschaft verlassen. 

• Seitentüre bitte immer fürs Pool Service Team offen lassen. 

• Lassen Sie den Geschirrspühler oder Waschmaschine nicht laufen wenn Sie 

nicht Zuhause sind. 

• Bitte schalten Sie den Backofen nicht ein, wenn Sie nicht im Haus sind. 

• Bitte spühlen Sie nicht zuviel Toilettenpapier oder Küchenpapier in den 

WC’s. Spühlen Sie immer zweimal. Das Abwassersystem ist ein 

Pumpsystem. Falls es einen Fachmann braucht um verstopfte WC’s zu 

reinigen, wird Ihnen der Aufwand und die Arbeit verrechnet. 

 

 

 

 


