
Herzlich willkommen  

 

Im 

 

Haus Hubertus 

 

 
 

Hausordnung und Hinweise 



 

Hausordnung 
 

Allgemeines: 
 
Die Hausordnung regelt die Grundvoraussetzungen um für alle Beteiligten einen angenehmen 
und erholsamen Aufenthalt im unserem Haus zu ermöglichen. Die Hausordnung, die in der 
Ferienwohnung ausliegt, ist von den Gästen einzuhalten. Der Vermieter behält sich das Recht 
vor in dringenden Fällen auch während der Mietzeit Kontrollen in der Ferienwohnung 
durchzuführen oder bei Verdacht auf aufkommende Schäden oder um solch zu beheben, die 
Wohnung ohne Voranmeldung zu betreten. 
Einzuhaltende Ruhezeiten sind von 12:00 - 15:00 Uhr sowie von 22:00 - 8:00 Uhr. 

 

Das Rauchen ist in der Ferienwohnung nicht gestattet! 

 
Es besteht aber die Möglichkeit auf dem Balkon oder dem Hof zu rauchen. 

 
Personenanzahl: 
 
Die in der Buchung angegebene Personenzahl darf ohne Zustimmung des Vermieters nicht 
überschritten werden. Bei Zustimmung bleibt eine Erhöhung des Preises vorbehalten. Die 
Überlassung der Wohnung an Dritte ist ebenfalls nicht statthaft. 
Bei Verletzung dieser Regeln ist der Vermieter berechtigt die Aufenthaltsdauer aufzuheben 
und für die Dauer der vertragswidrigen Nutzung einen Zuschlag für die Überbelegung zu 
verlangen. 
 
Haustiere: 
 
Das Einbringen von Haustieren jeder Art in die Ferienwohnung bedarf der vorherigen 
Genehmigung der Vermieter.  
 
Schlüssel: 
 
Der Mieter erhält für die Zeit des Aufenthaltes vom Vermieter einen Schlüssel für die 
Wohnungs- und Haustür. Geht ein Schlüssel verloren, so trägt der Mieter die daraus 
entstehenden Kosten (neuer Schlüssel / neues Schloss). 
  
Müllentsorgung und –Trennung: 
 
In der Gemeinde Attersee am Attersee gilt Mülltrennungspflicht. 
Für alle recyclebaren Wertstoffe stehen in der rechten Garage Behälter zu Verfügung.  
Der Restmüll kommt in die schwarze Tonne hinter der halbhohen Holztüre neben der Garage. 
Für die Leerung  dieser Behälter ist der Vermieter verantwortlich. 
 
 
 



Haftung: 
 
Der Vermieter haftet für die sorgfältige Vornahme der Reservierung und die termingerechte 
Bereitstellung der Ferienwohnung. Bei höherer Gewalt bzw. widrigen Umständen hat der 
Vermieter das Recht dem Mieter und den mit angemeldeten Personen eine gleichwertige 
Unterkunft anzubieten. Falls kein gleichwertiges Ersatzobjekt angeboten werden kann oder 
der Mieter mit dem Ersatzobjekt nicht einverstanden ist, besteht die für beide Seiten die 
Möglichkeit den Vertrag zu kündigen. In diesem Fall beschränkt sich die Haftung des 
Vermieters auf die Auszahlung eingezahlter Beträge. 
Der Mieter und seine Mitreisenden erklären mit der Buchung oder dem Bezug der 
Ferienwohnung ausdrücklich, die Ferienwohnung, das Haus, den Spielplatz sowie alle 
Gegenstände in der Ferienwohnung und im aber am Haus auf eigene Gefahr zu nutzen und 
den Vermieter von allen hieraus abzuleitenden Regressansprüchen freizustellen. 
Für alle vom Mieter eingebrachten Wertsachen wird keinerlei Haftung übernommen.  
Der Mieter haftet für alle Schäden und Beeinträchtigungen an den vermieteten Räumen und 
Gegenständen, soweit dies über die durch normalen Gebrauch eintretende Abnutzung 
hinausgeht. Dies gilt auch für Schäden und Beeinträchtigungen, durch Dritte, die sich mit 
Zustimmung des Mieters in der Ferienwohnung aufhalten. Des Weiteren gilt dies für 
Haustiere, auch wenn deren Aufenthalt in der Ferienwohnung durch den Vermieter genehmigt 
wurde. 
 
 
Instandhaltung und Schäden in der Ferienwohnung: 
 
Der Mieter verpflichtet sich die Ferienwohnung und die zur Benutzung mitvermieteten 
Gegenstände und Anlagen schonend und pfleglich zu behandeln. 
Mängel der Ferienwohnung und deren mitvermieteten Gegenstände oder Gefahren, die deren 
Erhaltung bedrohen, sind dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen, damit diese behoben 
werden können. 
 
Abreise: 
 
Am Abreisetag bitten wir Sie die Ferienwohnung bis spätestens 10:00 Uhr  freizugeben, um 
eine gründliche Reinigung für die nächsten Gäste zu ermöglichen. 
 
Zusätzliche Vereinbarungen: 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Hausordnung ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder 
werden, so wird der Bestand der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Vielmehr tritt anstelle 
der unwirksamen Bestimmung rückwirkend die gesetzlich zulässige oder eine solche 
wirksame, die dem ursprünglichen Parteiwillen in wirtschaftlicher Hinsicht entspricht. 
 
 
Wir bedanken uns für die Einhaltung dieser Hausordnung und wünschen Ihnen 

einen schönen und erholsamen Aufenthalt am Attersee in unserem Hause. 
 
 
 
Familie Habermaier      Familie Voigtländer 



 

 

Wichtige Telefonnummern 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Unsere Adresse: 
 
Palmsdorf 26 
4864 Attersee am Attersee 
 
info@ferienwohnung-attersee.at 
 
www.ferienwohnung-attersee.at  
 
 

 

Polizei / Notruf 133 
Notarzt 144 
Feuerwehr 122 
Euro Notruf 112 
  
  
  
Familie Voigtländer 0664 / 73853673 
Tourismusbüro 07666 / 7719 
  



Tipps 

 
Nun noch ein paar Tipps und Hinweise für Ihren Aufenthalt 

 
• Die Unterkunft ist bei Ankunft zu bezahlen (der Restbetrag).  

Sie erhalten bei Bezahlung eine Rechnung von uns. 

 
• Wenn Sie mit dem Auto da sind, so können Sie dieses an der Ostseite des Hauses 

parken (gerade hin zur Einfahrt) 
 

• Sie erhalten von uns einen Schlüssel. Dieser passt an der Haustür und auch an der 
Wohnungstür. Sollten Sie einen zweiten Schlüssel benötigen, so geben Sie uns 
Bescheid. 

 
• Falls Sie grillen möchten, können Sie den Gästegrillplatz mit Blick auf den See gerne 

benutzen. 
 

• Wenn Sie mit Kindern bei uns Urlaub machen besteht die Möglichkeit der Nutzung 
des Sandkastens, Fußballtor, Tischtennistisch und dem großen Trampolin. Bei der 
Benutzung des Trampolins achten Sie bitte auf die Hinweise beim Einstieg am 
Trampolin 

 
• Poolbenutzung: Es ist nicht gestattet vom Beckenrand zu springen! Bei 

unsachgemäßer Benutzung kann der Pool vom Vermieter gesperrt werden! 
 

• In der Ferienwohnung befindet sich ebenfalls Kinderspielzeug sowie Brettspiele für 
Tage, an denen das Wetter nicht ganz so gut ist. 

 
• Die Fensterläden und auch die Läden der Balkontüren besitzen 2 Halterungen (einen 

an der Wand und einen am Rahmen), um im geöffneten Zustand nicht vom Wind 
zugeweht zu werden.  

 
• Nach Ausfüllen des Meldezettels erhalten sie den grünen Durchschlag für sich selbst. 

Die Salzkammergut Erlebnis Card erhalten Sie mit diesem Zettel kostenlos im 
Infobüro in Attersee. Diese bietet viele Vergünstigungen für Eintritte in Museen und 
andere Sehenswürdigkeiten.  

 
• Unsere Warmwasserversorgung wird durch eine Solaranlage auf dem Dach 

unterstützt. Das bewirkt, dass das Wasser an und nach sonnigen Tagen sehr heiß ist.   
Bitte verbrennen Sie sich nicht damit. 

 
• Wir würden Sie bitten mit Heizung, Wasser und Strom so umzugehen wie zu Hause, 

nämlich sparsam, schon der Umwelt zuliebe. 
 
 
 

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur 
Verfügung. 

 
 



Wichtiger Hinweis!!! 

 

Parkgebühren in Attersee 

Die Parkplätze in Attersee sind gebührenpflichtig 

 15.Mai – 15. September 

 

Nun haben wir uns gedacht, dass wir unseren Gästen dies nicht 

zumuten können. 

Für die Dauer Ihres Aufenthaltes können Sie sich gerne von uns ein 

Dauerticket kostenlos ausborgen. 

 

Bei Verlust dieser Dauerkarte müssen wir eine Gebühr von 

45,00 Euro bei Ihnen einheben. 

 

Beachten Sie bitte in welchen Zonen Sie mit der Karte parken 

dürfen. Ganztägig oder Kurzparkzone 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre Gastgeber vom Haus Hubertus 

 


