
 
Hausordnung des Bungalows Babeta Poniklá 
 
Liebe Gäste, wir ersuchen Sie, die Hinweise in dieser Hausordnung des Bungalows Babeta zu 
befolgen. Diese Hinweise wurden zusammengestellt, um allen Gästen gute Bedingungen für ihre 
Unterkunft gewährleisten zu können. 

 Bei Ankunft legt der Gast einen gültigen Ausweis vor.  
 Der Gast zahlt für Unterkunft und damit verbundene Leistungen gemäß aktuell gültiger 

Preisliste des Betreibers, inkl. Kaution. 
 Wurde die Zahlung auf Konto des Betreibers vor Ankunft überwiesen, liegt der Mieter 

den Zahlungsbeleg vor. 
 Der Betreiber ist verpflichtet, den Gast aufgrund seiner bestellten und vom Betreiber 

bestätigten Unterkunft unterzubringen, und zwar zwischen 14:00 und 18:00 Uhr am Tag 
der Ankunft, falls nicht anders vereinbart. 

 Nach Barzahlung der Kaution empfängt der Gast Schlüssel vom Bungalow.  
 Am Anfang der Unterkunft übernimmt der Gast den Bungalow ohne Mängel und es wird 

das Übergabeprotokoll unterschrieben; eventuelle Mängel ist der Gast verpflichtet dem 
Betreiber umgehend zu melden, zukünftige Meldungen können nicht geltend gemacht 
werden. 

 Wird der Bungalow im Innern/Äußeren oder seine Ausstattung/Einrichtung in 
irgendeiner Weise aus Fahrlässigkeit oder absichtlich beschädigt, ist der Gast 
verpflichtet diesen Schaden zu ersetzen. Dieser Betrag für den entstandenen Schaden 
wird von der hinterlegten Kaution gedeckt; falls der Schaden die Höhe der Kaution 
übersteigt, der Mieter des Bungalows verpflichtet sich dem Betreiber, diesen Schaden 
innerhalb von 14 Tagen ab Beendigung der Vermietung zu ersetzen. 

 In allen Innenräumen des Bungalows (außer Eintrittsflur) dürfen nur Hausschuhe 
verwendet werden.  

 Der Gast darf ohne Zustimmung des Betreibers keine Möbel im Bungalow verschieben, 
keine Änderungen an der Ausstattung durchführen sowie keine Eingriffe in das 
Stromnetz oder andere Installationen im Bungalow vornehmen. 

 Im Bungalow darf der Gast keine eigenen elektrischen Verbraucher mit Ausnahme von 
zur eigenen Hygiene bestimmten Verbrauchern oder Babyphones verwenden. 

 Das Wasser im ganzen Bungalow ist Trinkwasser; die Warmwassermenge ist durch 
Volumen des Heißwasserspeichers (150 l) begrenzt, nach seiner Ausschöpfung muss auf 
neues Erwärmen gewartet werden.  

 Der Gast ist verpflichtet, im Bungalow und seiner Umgebung Ordnung und Sauberkeit 
beizubehalten. 

 Wenn der Gast den Bungalow verlässt, ist er verpflichtet zu kontrollieren, ob überall das 
Wasser geschlossen und Licht ausgeschaltet ist und ob alle elektrischen Verbraucher 
ausgeschaltet, Fenster geschlossen und Eintrittstüre zugeschlossen sind.  

 Im ganzen Bungalow gilt ein Rauchverbot. Verboten ist ebenfalls aus geöffneten 
Fenstern oder Türen zu rauchen. Rauchen ist nur außerhalb des Bungalows gestattet 
und Stummel dürfen nicht auf den Boden weggeworfen werden. Im Fall der Verletzung 
dieser Bestimmung wird dem Gast keine Kaution zurückerstattet. 

 Im Rahmen der Feuerschutz ist im ganzen Bungalow verboten mit Feuer umzugehen. 
 Bei Verdacht auf Verletzung dieser Hausordnung ist der Vermieter berechtigt, den 

Bungalow zu kontrollieren und im Fall einer groben Verletzung der Hausordnung 
(Feuerschutz, Vernichtung der Ausstattung/Einrichtung u. ä.) die Unterkunft des Gasts 
umgehend zu beendigen. 

 In den Außenräumen darf mit offenem Feuer nur im dazu bestimmten, begrenzten Raum 
in dem zum Bungalow gehörenden Garten umgegangen werden. 



 Zum Parken bitte die Flächen am Rande des Grundstücks, am Zufahrtsweg verwenden; 
es ist streng verboten über den Sportplatz zu fahren. 

 Die Gäste sind verpflichtet die Nachtruhe (22:00 – 7:00) einzuhalten.  
 Für Kinder sind ihre gesetzlichen Vertreter verantwortlich. Erwachsene tragen volle 

Verantwortung für eventuelle durch Kinder verursachte Schäden. 
 Die Eltern der Babys und Kinder verantworten für Sauberkeit im Bungalow, 

insbesondere für Schutz der Matratzen vor Verunreinigungen durch Kinder, die noch 
nicht persönliche Hygiene einhalten können. 

 Betten, Kissen und Decken ausschließlich mit Betttuch und Bettbezug verwenden. Am 
Ende der Unterkunft Bettzeug ausziehen. 

 Aufenthalt mit Hund ist nur nach vorheriger Zustimmung des Vermieters möglich. Der 
Hund muss einen entsprechenden Impfpass haben und sein Aufenthalt ist 
kostenpflichtig. 

 Jeden Gast ist verpflichtet, seine Sachen so sicherzustellen, dass sie nicht gestohlen oder 
beschädigt werden, inkl. Sachen in geparkten Fahrzeugen. Der Betreiber des Bungalows 
trägt keine Verantwortung für Diebstahl oder Beschädigung der Sachen. 

 Der Betreiber hat alle Maßnahmen vorgenommen, um Gesundheit der Gäste zu schützen. 
Beim normalen Betrieb trägt der Betreiber keine Verantwortung für Gesundheit der 
Gäste. 

 Der Betreiber ersucht die Gäste, die anvertrauten Personen immer unter Aufsicht zu 
haben. Die Gesundheit oder Leben der Gäste sind durch den Betreiber nicht versichert. 

 Bei Beendigung der Unterkunft ist der Gast verpflichtet, den ausgeräumten Bungalow 
vor 10:00 Uhr zu verlassen. 

 Vor Abfahrt führt der Gast eine elementare Reinigung durch und zieht Bettzeug aus. 
 Falls der Gast den Bungalow mit unvollständiger oder beschädigter Einrichtung 

übergibt, wird ihm der Schaden in voller Höhe des ursprünglichen Preises in Rechnung 
gestellt, auch im Fall irgendeiner Beschädigung der Außenausstattung, am Bungalow 
selbst oder Verlust der Schlüssel. 

 Der Gast kann keinen finanziellen Ersatz für den Fall beanspruchen, wenn öffentliche 
Einrichtungen oder mit dem Bungalow nicht zusammenhängende 
Dienstleistungsbetriebe geschlossen werden, wegen schlechter Wasserqualität im Fluss 
oder Freibad, Schneemangels, übermäßigen Insektenbestands und weiterer Umstände, 
die nicht vorausgesehen werden können. 

 Zum Bungalow darf mit Fahrzeugen nur während des trockenen Wetters gefahren 
werden (in Regenzeit oder im Schnee besteht die Gefahr, dass der Rasen beschädigt 
wird). 

 Den Bungalow können nur im Bungalow verträglich untergebrachte Personen nutzen. 
 Beim Antritt wird das im Bungalow verwahrte Unterkunftsbuch für alle Gäste, inklusive 

Kinder ordnungsgemäß ausgefüllt; ausländische Gäste füllen auch die Erfassung der 
Ausländer aus (ihre Daten legt der Betreiber dem Zollamt vor). 

 
Gäste, die diese Regeln nicht einhalten, sind einverstanden, dass sie im Fall der 
Verletzung der Regeln vor dem ursprünglich vereinbarten Abfahrttermin ohne Ersatz 
ausgewiesen werden, wobei der Gast die voll geleisteten Unterkunft und 
Dienstleistungen bezahlt. 
Durch Absenden der Bestellung und Hinterlegen der Buchungskaution und mit der 
Unterschrift unten bestätigt der Kunde, dass er sich mit allen Bedingungen für die 
Unterkunft im Bungalow bekannt gemacht hat, dass er diesen Bedingungen zustimmt 
und diese im vollen Umfang akzeptiert. 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! 
 



 
 
Ich wurde mit der Hausordnung des Bungalows bekannt gemacht und ich akzeptiere sie. 
 
 
 
                                                                                                      …………………………………………. 
        Unterschrift des Gasts 


