
HAUSREGELN/MIETBEDINGUNGEN  KOEKEHUIS-HAUS AM TEIBES 
 
Allgemeines: 
Da unser Haus aus dem 19. Jahrhundert stammt gibt es enge Gänge mit vielen Türen und Stufen. Wir bitten Sie 
deshalb um bei der An- und Abreise Ihr Gepäck und Kisten/Kartons mit Lebensmittel an der Außenseite entlang ins 
Haus zu bringen damit Beschädigung an der Lackierung auf Türen und Wände so viel wie möglich beschränkt wird. 
Beide Apartments verfügen über einen eigenen Eingang. Wegen obengenannte Einrichtung ist unser Haus nicht 
geeignet für Rollstuhl, Rollator, Elektromobil. 
 
Selbstverständlich ist es nicht erlaubt mehr Personen Unterkunft zu verschaffen als die erlaubte maximale Anzahl der 
Gäste pro gebuchte Mietobjekt. Es gibt 4 verschiedene Mietobjekte in unserem Haus, bitte erkundigen Sie sich auf 
unsere Homepage: www.hausamteibes.com  
Es ist nicht erlaubt auf unser Grundstück zu zelten oder ohne Erlaubnis weitere Gäste zu empfangen. 
 
Sämtliche Dinge die sich im Haus befinden oder dazu gehören, dürfen von den Gästen genutzt werden. Bitte gehen 
Sie jedoch mit der gesamten Einrichtung und Inventar sorgsam um. 
Inventar vom Erdgeschoß Apartment bitte nicht ins Obergeschoß Apartment bringen (oder umgekehrt). Es gibt 
genügend Inventar für 16 Personen in das Obergeschoß Apartment. 
Tische, Stühle und Decken aus dem Haus dürfen nicht im Freien verwendet werden. Es sind Gartenstühle und Kissen 
vorhanden. 
 
Bad 
In Dusche und Toilette dürfen keine Hygieneprodukte, Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten, Fette o. ä. 
geworfen bzw. geschüttet werden, da es sonst zu unangenehmen Verstopfungen kommen kann. Bitte nutzen Sie die 
bereit gestellten Möglichkeiten.  
 
Belästigung 
Unser Haus liegt in einem Naturpark und am Rande des Dorfes. Laut Polizeiverordnung sind die Ruhezeiten wie 
Nacht- und Sonntagsruhe einzuhalten. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr gilt die Nachtruhe. Park- und Lärmbelästigung 
sowie laute Musik und Schreierei oder sonstiges Fehlverhalten in der Nachbarschaft wird nicht toleriert denn es geht 
auf Kosten unseres guten Rufes. Auch Grundsätzliche Nichtbeachtung oder Nichteinhaltung der Hausordnung wird 
auch als Fehlverhalten betrachtet. 
Bei schwerem Verstoß wird der Mietvertrag einseitig gekündigt und die Gäste haben die Ferienwohnung zu verlassen. 
Einen Anspruch auf Rückerstattung des Mietpreises und Kaution gibt es in diesem Fall nicht. 
 
Beschädigungen 
Wir gehen davon aus das niemand Sachen absichtlich beschädigt, es kann jedoch jedem passieren, dass einmal 
etwas kaputt geht. Falls dies doch passieren sollte, bitten wir Sie, uns unbedingt den entstandenen Schaden sofort zu 
melden, damit wir diesen nicht erst nach Ihrer Abreise bei der Endreinigung feststellen. Für nicht gemeldeten Schäden 
wird €30 von der Kaution abgezogen. Wir möchten die Chance bekommen den Schaden rechtzeitig reparieren zu 
können damit die Gäste nach Ihnen nicht mit einem Problem konfrontiert werden. Der Gast haftet für Beschädigungen 
in Höhe der Wiederbeschaffungskosten. Wenn der Schaden dermäßig groß ist, dass die Kaution überschritten wird, 
ist der Gast rechtlich haftbar. Bei große Beschädigungen oder Notfälle wenden Sie sich bitte an die unterstehenden 
Personen/Telefonnummern. 
 
Betten 
Wir haben nur Einzelbetten in Standardgröße 90 x 200 cm. Jedes Bett hat eine Bettdecke und ein Kissen. Bitte 
bringen Sie selber einen Überzug (140x200 cm), Spannbetttuch (90x200 cm oder 180x200 cm) und Kissenbezug mit. 
Auch wenn Sie einen Schlafsack mitbringen wollen, sollten Sie bitte auch für ein Spannbetttuch und Kissenbezug 
sorgen.  Es ist möglich um Bettwäsche für 7,50 euro pro Person, pro Aufenthalt zu bestellen. Bitte bestellen Sie 4 
Wochen vor Mietanfang. Sollte sich nach dem Aufenthalt heraus stellen daß keine Bettwäsche verwendet wurde, 
dann werden €7,50 Reinigungskosten der vorgesehene Bettwäsche berechnet. Matratzen gehören auf die Betten. Es 
ist nicht erlaubt um Matratzen in andere Räume zu verschleppen und/oder auf den Boden zu legen. Küchenwäsche 
sowie Handtücher und Geschirrtücher bitte selber mitbringen. 
 
Brötchenservice 
Leider gibt es im Dorf kein Bäcker. Wir bieten jedoch Brötchenservice an. Jeden Tag frische Brötchen direkt vom 
Bäcker, auch an Sonn- und Feiertage. Die Bestellliste und weitere Auskünfte sind vor Ort vor Handen. 
 
Energiekosten 
Normaler Verbrauch von Wasser, Strom, Heizung und Müllabfuhr sind inklusive der Miete. Jedoch aufgrund der hohen 
Energiekosten und um Verschwendung zu bekämpfen, haben wir ein Maximum einstellen müssen.  Bei normalem 
Gebrauch sind die inklusiven Energiekosten mehr als ausreichend. 
 
Gruppen bis zu 12 Personen (Mietobjekt Koekehuis):  
Wochenende: Strom max. 50 Kw, Wasser max. 3 m3, Gas 4% frei. 

http://www.hausamteibes.com/


Verlängertes Wochenende: Strom max. 70 Kw, Wasser max. 4,5 m3, Gas 5% frei. 
 
Gruppen bis zu 16 Personen (Mietobjekt Haus am Teibes):  
Wochenende: Strom max. 60 Kw, Wasser max. 4,5m3, Gas 5% frei. 
Verlängertes Wochenende: Strom max. 90 Kw, Wasser max. 5,5 m3, Gas 6% frei. 
 
Bei Überschreitung werden die folgende Preise berechnet: 
Strom: € 0,30 pro Kw 
Wasser: € 7,00  pro M3 
Gas: 1% = 16 L = € 13,00 
 
Die Zählerstände des Wassers, Stroms und Gases werden vor und nach dem Mietzeitraum abgelesen. Die anfallende 
Kosten werden nachher von der Kaution abgezogen. 
 
Haftung 
Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Gastes/ der Gäste. Auch für Unfälle, die in- und um das Haus 
stattfinden könnten, kann der Vermieter nicht haftbar gemacht werden. 
 
Hausrecht 
Unter bestimmten Umständen kann es notwendig sein, dass der Vermieter die Ferienwohnung ohne Wissen des 
Gastes betreten muss. 
 
Haustiere 
Normallerweise sind keine Hunde erlaubt. Ausnahmsweise erlauben wir einen kleinen Hund gegen bestimmten 
Bedingungen. Wenn Sie einen Hund mitbringen möchten, bitte kontaktieren Sie uns. Das Mitbringen von Hunden 
ohne Wissen/Zustimmung des Vermieters kostet die Kaution in voller Höhe. 
 
Gasofen 
Für extra Wärme während kalten Zeiten haben wir den Holzofen von einem Gasofen ersetzen lassen. Bitte beachten 
Sie die Gebrauchsanleitung vor Ort.  
 
Grill 
Wir bieten einen Holzkohlengrill an wo man zu 16 Personen auf grillen kann. Die Gebrauchsgegenstände sind 
vorhanden, nur Holzkohle ist selber mit zu bringen. Nach Gebrauch den Grill bitte saubermachen damit die Gäste 
nach Ihnen auch mit einen sauberen Grill anfangen können. Putz- und Saubermachtipps sind vor Ort vorhanden. 
Es ist nicht erlaubt unseren Grill als Feuerstelle zu verwenden. Das Material ist nicht für hohe Temperaturen geeignet! 
Um Lagerfeuer zu machen haben wir andere Einrichtungen. Entstandenen Schäden werden mit der Kaution 
verrechnet.  
 
Internet/W-LAN  
In der Ferienwohnung ist ein kabelloser Internetanschluss (W-LAN) GRATIS vorhanden. Der Zugangskode ist vor Ort 
vorhanden. 
 
Kaution 
Die Kaution ist 250€. Nach Endkontrolle wird die Kaution  innerhalb von 14 Tagen auf einem vom Gast angegebenen 
Bankkonto zurückerstattet. Nichtbeachtung der Hausordnung hat auch Folgen für die Kaution.  
 
Kinderbetreuung 
Für unsere kleinste Gäste stellen wir folgendes gratis zur Verfügung, unter der Bedingung daß alles sauber 
hinterlassen wird:  
- 2 Krippen für Kinder bis zu 3 Jahren.  
- 2 Hochstühle. 
- 2 Kommoden 
- 1 Babywanne 
- 1 WC-sitzverkleiner 
- 6-teiliges Kunststoff-Geschirr 
 
Küche 
Unsere 2 Küchen sind voll ausgestattet. Bitte gehen Sie pfleglich mit der Kücheneinrichtung und den technischen 
Geräten um. (Bedienungsanleitungen finden Sie im Küchenschrank). Bitte räumen Sie das Geschirr nur im sauberen 
Zustand wieder in die Schränke ein, gleiches gilt auch für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben. In das 
Spülbecken dürfen keine Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten, Fette o. ä. geworfen bzw. geschüttet werden, 
da es sonst zu unangenehmen Verstopfungen kommen kann. 
 
Müll 



Da wir zur Mülltrennung verpflichtet sind, bitten wir Sie die Vorschriften zu beachten. Diese sind in der Küche 
vorhanden. Nur die von uns zur Verfügung gestellten Müllbeutel sind für den Restmüll zu benutzen.  
Der Müll wird bei der Endkontrolle kontrolliert und sollten wir die Abfälle neu sortieren werden müssen, fällt eine 
Zusatzentschädigung in Höhe von 30€ an, welche wir per Foto dokumentieren und von der Kaution in Abzug bringen. 
 
Notfall 
Für kleine Notfälle haben wir einen Erste-Hilfe Kasten bereit stehen im Küchenschrank. Für größere Notfälle, bitte 
folgen Sie die Hinweise in den Informationsordner. 
Unser Haus ist vom Feuerwehrleiter der Gemeinde Burg Reuland genehmigt worden. Wir haben Feuerlöscher auf 
jede Etage, eine Löschdecke in der Küche, eine Flugtreppe auf dem  Dachboden und Rauchmelder in jedem Raum. 
Mißbrauch dieser Einrichtungen sind auf Kosten des Gastes. Schließlich sind sie da  zu Ihrer eigenen Sicherheit! 
Nach belgischem Recht ist der Mieter zu einer eigenen Feuerversicherung verpflichtet. Um Ihnen zu helfen diese 
Anforderung zu erfüllen, haben wir die Klausel "Verzicht auf Rückgriff gegen den Mieter" in unsere Feuerversicherung 
enthalten. Die Kosten sind 10 Euro und sind inklusive der Miete. Ihr Aufenthalt ist also gegen Feuer versichert. 
 
Parken 
Es gibt bis zu 5-6 geräumige Parkplätze am Haus. Am Straßenrand und vor Haus nr 39 und 39b (Privatparkplatz) darf 
nicht geparkt werden, deshalb bitten wir Sie den Transport Ihrer Gruppe auf 5, max. 6 Autos zu beschränken.  Der 
Durchgang auf dem kleinen Weg an unser Haus entlang darf nicht gesperrt werden. Bitte darauf zu achten. 
Falschparker werden kostenpflichtig abgeschleppt. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem Grundstück 
abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet der Vermieter nicht. 
 
Party 
Zusammen gut Essen, Spaß machen und sich ein Bier oder ein Glas Wein trinken sind die Grundlagen eines 
erfolgreiches Wochenende. Unsere Terrassen lehnen sich dafür besonders gut. Nur achte bitte darauf daß 
Gemütlichkeit nach 22.00 U. nicht in Lärmbelästigung umschlägt (sehe „Belästigung“). 
Extra Besucher, selbstmitgebrachte Stereoanlagen, Zelten, Zapfeinrichtungen usw. sind nicht erlaubt. 
 
Rauchen 
Das Rauchen ist in unserer Ferienwohnung grundsätzlich verboten. Es darf nur draußen geraucht werden. Bitte 
entsorgen Sie die Reste nicht auf dem Grundstück sondern im den „Raucheimern“ die neben die Hintertüren stehen. 
 
(End)Reinigung 
Sollten Ihnen mal ein Mißgeschick (extremer Schmutz, Flüssigkeiten auf dem Boden od. Arbeitsflächen usw.) 
passieren, bitten wir Sie dies sofort zu beseitigen. Es sind ein Staubsauger, Besen, Kehrschaufel sowie Wischeimer, 
Wischmop und Putzmittel vorhanden. 
Wir bitten Sie, die Ferienwohnung bei Abreise besenrein zu hinterlassen und alles benutzte Geschirr wieder 
sauber in die Schränke einzuräumen. Auch bitte alle persönlichen Sachen aus den Schränken und Kühlschrank 
entfernen. Der Abfall soll getrennt und entfernt werden laut der Mülltrennung (Anweisungen in der Küche). 
Alle benützte Geräte, Grill, Garten und Lagerfeuerplatz bitte sauber machen/aufräumen. 
 
Schlüssel 
Bitte geben Sie die Schlüssel nie aus der Hand. Ein Verlust der Schlüssel ist umgehend zu melden und der Gast 
haftet bis zur Höhe der Wiederbeschaffungskosten. 
 
Sonnenterrasse mit Gartenkamin 
Wir bieten auf unsere Sonnenterrasse einen großen Picknicktische, 3 Liegebetten (Sommer) und einen Gartenkamin 
an. Der Einsatz vom Kamin erfolgt auf eigene Gefahr. Das Brennholz ist bei uns erhältlich. Ein 20 kg. Sack Eichenholz 
kostet 7€. Der Gartenkamin ist sauber zu hinterlassen.  
 
Telefon 
In der Wohnung ist kein Telefon vorhanden. 
 
Veranda 
Wir sind besonders stolz auf unsere neue Veranda. Man kann jetzt auch bei schlechterem Wetter gemütlich draußen 
sitzen oder gemeinsam grillen. Um Unfälle und Schäden vorzubeugen, bitten wir Sie dringend unterstehendes zu 
beachten: 
 1. Der Grill nicht unter dem Dach stellen. Wenn es regnet stellen Sie den Grill unter den Sonnenschirm. 
 2. Es ist nicht erlaubt Fußball oder andere wilde Ballspiele auf dem Rasen zu spielen. Dafür eignet sich die Wiese  
     neben das Haus viel besser. 
 3. Es ist nicht erlaubt über das Dach zu gehen. 
 4. Es ist nicht erlaubt streunende Objekte (wie zB Badminton Federbällchen, Frisbees usw) mit Stöcken oder  
     ähnliches vom Dach zu holen. Besser alles liegen lassen. 
 5. Keine Steine auf dem Dach oder in dem Abflußkanal werfen. 
 



Neben unserem Haus befindet sich eine Wiese mit Feuerstelle. Das Gelände ist flach und da ist viel Platz zum 
Spielen. 
Für Schäden am Dach oder sonst am Haus entstanden während Ihres Aufenthalts, erstellen wir volle Haftung. 
 
Verantwortung 
Wir bitten unsere Gäste unser Ferienhaus zu pflegen und dafür zu sorgen, dass alle Mitreisende die Hausordnung 
einhalten. Natürlich sind Sie als Eltern frei Spielzeug für Ihre Kinder mit zu bringen, aber wir bitten Sie, vor allem, 
Buntstifte, Fingerfarbe und (Bürgersteig) Kreide zu Hause zu lassen. Wenn notwendig, werden zusätzliche 
Reinigungsgebühren von der Kaution abgezogen. Bitte achten Sie auf Ihre Kinder und eventueller Hund. 

Die Hauseingangstüre sollen grundsätzlich geschlossen sein und beim Verlassen des Hauses per Schlüssel 
verschlossen werden. Ebenso sind auch alle Fenster bei Verlassen der Wohnung zu schließen, um mögliche 
Schäden durch Sturm, Unwetter oder Einbruch zu vermeiden. Das nicht verschließen der Türe und Fenster bei der 
Abreise ist Verantwortungslosigkeit. Für Schaden entstanden wegen Verantwortungslosigkeit/Nachlässigkeit haftet 
der Mieter.  

Mit den Energieressourcen und Wasser sind schonend umzugehen damit es nachher keine extra Kosten gibt.  

Vorzeitige Abreise 
Bei einer vorzeitigen Abreise wird keine Rückerstattung geleistet. 
 
Wir wüschen einen schönen Aufenthalt bei uns! 
 


