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ALLGEMEIN 

Bitte behandle Casa Cielo mit demselben Respekt, den Du auch Deinem eigenen Zuhause
entgegenbringen würdest. 

Achte auf die Nachbarschaft und versuche, den Lärmpegel besonders zwischen 13.00 und 16.00 Uhr
sowie nach 23:00 Uhr auf ein Minimum zu beschränken. Im Falle von Streitigkeiten oder

Nachbarschaftsbeschwerden bitten wir Dich außerdem, uns so schnell wie möglich zu informieren.
Gerade an Wochenenden und über Ferragosto kann es sein, dass der Wasserdruck enorm absinkt.

Bitte warte einfach ein paar halbe Stunden. Sollte sich am Zustand auch nach einem Tag nichts
ändern, kontaktiere uns bitte. 

Du musst uns oder dem Hausmeister zu Reparatur- und Inspektionszwecken Zugang zum Haus
gewähren. Wir werden dieses Zugangsrecht in angemessener Weise ausüben und nach Möglichkeit

vorher Bescheid geben.
Das Parken auf dem Grundstück ist untersagt. Du kannst Dein Fahrzeug aber auf der Straße

direkt vor dem Grundstück abstellen.

 
wir freuen uns sehr, dass Du unser Haus für Deinen Urlaub ausgewählt hast und

begrüßen Dich herzlich in der Casa Cielo.
Bevor Du Dich einrichtest und es Dir gemütlich machst, möchten wir Dich auf die
Hausordnung aufmerksam machen. Indem unsere Gäste diese verstehen und beachten,
garantieren wir nicht nur einen angenehmen Aufenthalt, sondern vergewissern uns,

dass Casa Cielo auch in Zukunft in einem guten Zustand ist. 
Sollte etwas unklar sein, setze Dich bitte mit uns in Verbindung, damit wir es

genauer erklären und Missverständnisse vermeiden können.
 

LIEBER GAST,

STROM UND GROßGERÄTE 

Bitte denke immer daran, Energie nicht zu vergeuden. Licht,
Außenbeleuchtung, Backofen, Ventilatoren und Klimaanlagen sind immer
auszuschalten, wenn diese nicht gebraucht werden. Lies dazu auch den

Punkt Großgeräte bitte sehr aufmerksam.

Bitte lasse nie mehr als 3 Großgeräte gleichzeitig  laufen. Die elektrische Anlage kann 
 Leistungsspitzen dauerhaft nicht abfedern. Das  führt zum Abschalten der Stromversorgung,
die  innerhalb des Grundstücks nicht wieder aktiviert  werden kann. Bitte setze Dich in
diesem Fall  umgehend mit uns in Verbindung, dass wir die  nötigen Maßnahmen ergreifen

können. Unter  Großgeräte zählen:
 Klimaanlage

 Geschirrspüler
 Waschmaschine 

 Warmwasserboiler
 Backofen

 

großgeträte



MÜLL 

KLIMAANLAGE
Die Klimaanlage darf nur bei geschlossenen Fenstern und geschlossener
Haustür betrieben werden, um eine maximale Effizienz zu erreichen. Die
Klimaanlage darf auch nur dann betrieben werden, wenn sich Personen im

Haus aufhalten. 
Bitte prüfe, ob nicht auch 25 Grad vollkommen ausreichend sind, um ein
angenehmes Klima im Haus zu erreichen. Dieses schulden wir der Umwelt

und dem Naturschutz.
Achtung: Laut Herstellerangaben sollten die Geräte nie länger als 10

Stunden am Stück laufen. 
 
 

 

Bitte wirf keinen Müll, wie z. B. Flaschendeckel oder Zigarettenstummel, in benachbarte

Grundstücke, entsorge den Abfall in den dafür vorgesehenen Behältern und transportiere die

Müllsäcke regelmäßig zu den Gemeinschaftsmülltonnen außerhalb von Baia del Silenzio ab.

Lasse keinen Müll offen auf der Terrasse stehen. Ratten, Ameisen und Kakerlaken freuen sich

sicher sehr darüber, aber wir bezweifeln, dass Du daran Freude hast.

KÜCHE Einer der größten Vorteile eines Aufenthalts in deinem Ferienhaus auf

Sizilien ist die voll ausgestattete Küche und die Außenküche. Bitte

behandle diese mit der gleichen Liebe und dem gleichen Respekt, wie Du

deine eigene Küche daheim behandeln würdest, damit sie für andere

Gäste in einem guten Zustand bleibt.

Bitte lüfte die Küche nach jedem Kochen und achte darauf, dass Du die

Essensreste nicht in den Abfluss spülst. Dies gilt insbesondere für

die Außenspüle. Bitte wirf alle Küchenabfälle in den entsprechenden

Behälter. 

Darüber hinaus bitten wir Dich, den Geschirrspüler nur dann zu nutzen,

wenn er voll ist.

Reinigungsmittel für die Küche befinden sich unter der Spüle.

BAD
Es ist verboten, Toilettenpapier und Hygieneartikel in die Toilette zu werfen. In jedem

Badezimmer steht dafür ein gesonderter Behälter zur Verfügung. 

Bitte prüfe, ob Du im Sommer den Warmwasserboiler tatsächlich benötigst. Die Sonne

heizt das Wasser genug auf, um warm zu duschen oder abzuwaschen. Achtung:

Verbrennungsgefahr.

Reinigungsmittel für das Bad befinden sich unter der Spüle in der Küche.

 



Jedes Mal, wenn Du Dein Ferienhaus verlässt, bist Du dafür verantwortlich, dass alle

Fenster und Türen geschlossen und korrekt verriegelt sind, um die Sicherheit zu

gewährleisten und Regen- und Wasserschäden zu vermeiden.

Wir sind nicht verantwortlich für den Verlust von persönlichen Gegenständen oder

Wertgegenständen. Solltest Du etwas im Haus verlegen, teile uns dies bitte zeitnah mit,

damit wir bei der Übergabe und der Reinigung der Casa Cielo nach dem Gegenstand Ausschau

halten können.

 

In unserer Ferienwohnung darf nicht geraucht werden. Wenn Du dennoch rauchen möchtest,

kannst Du dies gerne auf auf der Terrasse tun. Und auch in allen anderen Bereichen an der

frischen Luft ist Rauchen grundsätzlich erlaubt. 

Bitte wirf jedoch keine Zigarettenstummel in die Gegend. Jede Kippe ist ein Brandsatz.

Entsorge sie stattdessen in dem dafür vorgesehenen Aschenbecher und fülle keine heiße

Asche in die Mülleimer.

 

Grillen ist grundsätzlich erlaubt. Ein kleiner Grill steht hinter dem Haus zur Verfügung.

Asche unbedingt vor der Entsorgung erkalten lassen. Offene und/oder geschützte Feuer sind

hingegen strengstens untersagt.

 

Eltern tragen die Verantwortung für die Sicherheit ihrer Kinder. 

Lass Deine Kinder nicht unbeaufsichtigt.

 

Haustiere sind in unserem Haus leider nicht willkommen. 

 

Du kannst maximal 4 Besucher zu jeder Zeit Deines

Aufenthaltes empfangen. Übernachtungen ohne Anmeldung

sind ausgeschlossen. Zusätzliche Übernachtungsgäste

müssen im Voraus genehmigt werden und unterliegen einer

Gebühr von 10,00 € pro Gast / Nacht.

Du bist dafür verantwortlich, dass alle Besucher diese

Hausordnung einhalten.

Partys und große Veranstaltungen sind aus

Sicherheitsgründen auf dem Grundstück der Casa Cielo

verboten. 

BESUCHER 

SICHERHEIT 



Wir händigen Dir folgende Schlüssel aus:

 

Eingangstor

Hausschlüssel

Schlüssel oberes Apartment (bei Buchung)

Magnetschlüssel Tor zu Baia del Silenzio

 

Bei Verlust eines oder mehrerer Schlüssel ist eine Sicherheitsgebühr von 100,00 € zu zahlen.

 

 

Unfälle können passieren. Um Missverständnisse und Ärgernisse zu vermeiden, bitten wir Dich,

uns Schäden immer sofort zu melden. Bei versehentlicher Beschädigung werden wir die

Angelegenheit intern prüfen und entscheiden, ob und in welcher Höhe Reparaturkosten anfallen.

Keine Sorge, wir zählen die Teller und Gläser nicht ab. 

Um allgemeine Schäden zu vermeiden, verschiebe einfach keine Möbel im Ferienhaus.  

 

SCHÄDEN 

SCHLÜSSEL

Du kannst gern das SUP gern verwenden. 

Bitte achte auf die Paddel und gehe sorgsam damit

um. Gebrauch auf eigene Gefahr.

Wir haben ein paar aussortierte Handtücher hier

gelassen. Diese kannst du für einen Besuch am

Strand benutzen. Lass die blauen Gästehandtücher

bitte im Haus.

 

 

 

FREIZEIT

Wir haben diese Hausordnung aufgestellt, damit jeder Gast, der unser Haus besucht, einen

sicheren und vor allem angenehmen Aufenthalt genießen kann. Die Einhaltung dieser Regeln ist

für jedes Mitglied der Reisegruppe unerlässlich. Ein Verstoß gegen eine dieser Hausregeln,

kann zur sofortigen Beendigung des Mietverhältnisses führen. Lass uns das vermeiden!

Wir hoffen, Du hast eine schöne Zeit und findest alles, was Du brauchst. Genieße Deinen Urlaub

auf Sizilien in der Casa Cielo, Baia del Silenzio. 

Wir freuen uns auf einen Eintrag in unserem Gästebuch. Du findest es auf dem Esstisch in der

Küche. Benutze die Polaroid-Kamera. Jeder hat nur einen Versuch. Also lächle doch einfach

gleich. 

 

Liebe Grüße,

Caro & Chris

.

 

 


