Abreisecheckliste
Was Sie bei Ihrer Abreise bitte beachten:
1. Wichtig: Prüfen Sie bitte den Inventarbestand bei An- und Abreise!
Sollten Sie eine Differenz zur Inventarliste feststellen, geben Sie diese bitte noch am
Tag Ihrer Anreise in der Rezeption bekannt. Fehlbestände werden durch die
Rezeption korrigiert.
2.
Falls ein Schaden oder Verlust eingetreten ist, sind Sie verpflichtet diesen umgehend
in der Rezeption zu melden. Der Ferienpark ist berechtigt, eine Schadensregulierung
in der Höhe des Wiederbeschaffungswertes vorzunehmen.
Sollte der Schaden oder Verlust erst nach Ihrer Abreise bemerkt werden, so werden Sie auf
schriftlichem Wege dazu angehalten, diesen, sowie den zusätzlichen Aufwand zu dessen
Regulierung zu begleichen.
3.
Am Tag der Abreise bitten wir Sie, das Haus wie folgt zu verlassen:
- das gereinigte Geschirr bitte verräumen
- Reinigen von Herd und Backofen
- Haus ausfegen bzw. saugen
- Kühlschrank leeren und auswischen, anschließend geöffnet lassen
- Achten Sie bitte darauf dass alle Wasserhähne sowie die Fenster geschlossen sind
- Restmüll, Flaschen und Gläser sowie gelbe Säcke bitte entsorgen
(drei Müllplätze befinden sich an den Grundstückseinfahrten)
4.
Die zu Ihrer Terrasse gehörenden Stühle und Tische möchten bitte auch bei Ihrer
Abreise wieder auf der Terrasse Ihres Hauses stehen.
5.
Bitte alle Schränke und Schubladen auf vergessene Gegenstände kontrollieren.
Die Registrierung von Fundsachen erfolgt in der Rezeption.
6.
Vor Verlassen des Hauses bitte zunächst sämtliche Heizkörper abschalten.
Anschließend wird durch Umlegen des Hauptschalters im Verteilerkasten der
Hauptstromkreis unterbrochen.
7.
Die Übergabe des Schlüssels und des gereinigten Hauses erfolgt an einen Mitarbeiter
der Rezeption bis spätestens 10:00 Uhr am Abreisetag. Bitte teilen Sie den
Mitarbeitern an der Rezeption rechtzeitig mit, zu wann Ihre Abreise eingeplant
werden kann.
Das junge Team des Ferienparks hofft, dass Sie einen schönen und erholsamen Aufenthalt
haben. Bitte helfen Sie mit, unsere Anlage in einem sauberen, intakten und gepflegten
Zustand zu erhalten, vielen Dank!

