Liebe Gäste,
wir freuen uns sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen.
Wir haben uns mit der Einrichtung unserer Wohnungen sehr viel Mühe gegeben und hoffen, dass sie
einen schönen und erholsamen Urlaub bei uns auf dem Hofgut-Reute verbringen werden.
Die nachfolgende Hausordnung ist eine kleine Sammlung von Hinweisen und Regeln die auf einem so
großen Gelände und Betrieb wichtig sind.
Allgemeines:
Haben sie Fragen, Wünsche oder Anregungen? Vermissen sie Gegenstände in der Wohnung?
Kommen sie einfach auf uns zu, wir haben immer ein offenes Ohr, um unseren Gästen den Urlaub so
angenehm wie möglich zu gestalten. Gerne geben wir auch Ausflugstipps.
Die Balkone oder Terrassen der Wohnungen, gehören zur Wohnung, diese dürfen und sollen von den
Gästen benutzt werden. Bitte behandeln sie die Wohnung und die Einrichtung pfleglich, so helfen sie
uns anderen Gästen eine schöne Unterkunft zu bieten und auch in Zukunft günstige
Ferienunterkünfte anzubieten.
Fenster und Türen schließen sie bitte vor dem Verlassen der Wohnung, vor allem bei ungemütlichem
Wetter, so vermeiden sie Schäden durch Unwetter. Hierfür vielen Dank!

Wir hoffen sie verbringen einen wunderschönen Urlaub bei uns!
Viele Grüße

Ihre Familie

Stumpf-Eiselein

Zum Hofalltag:
Reiten:
Da wir kein Reiterhof sind, bieten wir keinen geregelten Reitunterricht oder Pferdeverleih an. Wenn
aber ihre Kinder oder sie, als begeisterter Freizeitreiter, reiten möchten, sprechen sie uns an.
Reitunterricht ist nur nach Absprache möglich, ebenso geführte Runden auf dem Reitplatz für die
Kleinen.
Parken:
Wir haben für jede Wohnung einen Parkplatz innerhalb unseres Hofgeländes. Reisen sie mit
mehreren PKWs an, bitten wir sie eines ihrer Fahrzeuge außerhalb abzustellen, oder wir weisen
Ihnen einen anderen Parkplatz zu.
Auf unserem Hof gilt die StVo, und wir bitten sie platzsparend zu parken und vorhandene
Markierungen einzuhalten.
Wir übernehmen keine Haftung für Fahrzeuge und deren Inhalt, bitte achten sie darauf, dass ihr
Fahrzeug verschlossen ist.
Hoftor:
Nachts wird das große Hoftor geschlossen, meistens erst wenn alle Gäste wieder da sind. Sollten sie
dennoch einmal vor dem verschlossenen Tor stehen, ziehen sie einfach an dem oberen Hebel. Bitte
schließen sie dann das Tor wieder.
Besuch:
Empfangen sie Besuch, melden sie diesen bitte bei uns an. Wir möchten gerne informiert werden,
wer sich auf unserem Gelände aufhält. Parkplätze für Besucher stehen vor dem Hof zur Verfügung,
weisen sie bitte Ihre Gäste darauf hin. Die Ferienwohnungen sind auf die von Ihnen gebuchte Anzahl
von Personen ausgelegt und die Preise dementsprechend berechnet. Wenn Ihr Besuch über Nacht
bleiben möchte, müssen wir ein zusätzliches Entgelt verlangen.
Umgang mit den Tieren:
Unsere Tiere sind sehr zutraulich, aber keine Spielzeuge sondern Lebewesen, die mit Respekt und
Achtung behandelt werden möchten.
Möchten sie oder eines ihrer Kinder ein Tier streicheln, kommen sie einfach auf uns zu. Das Öffnen
der Ställe und Gehegen ohne Erlaubnis ist zu unterlassen.
Maschinen und landwirtschaftliche Geräte:
Unsere Traktoren und Geräte sind keine Spielzeuge, es ist streng untersagt diese zu besteigen oder
zu benutzen.
Wenn die kleinen, aber auch gerne die großen Kinder, mal mit dem Schlepper mitfahren wollen,
haben wir einen alten Eicher aus dem Jahre 1956. Sprechen sie uns an, wir können gerne eine
Obstgartenrundfahrt organisieren, der Fahrer freut sich immer über ein kleines Trinkgeld als
Ausgleich für die Unkosten.
Zutrittsbeschränkungen:
Zutrittsbeschränkungen dienen Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Kinder.
Diese sind unbedingt zu beachten!

Zur Ferienwohnung:
An- und Abreise:
Sicher können sie es kaum erwarten Ihre Unterkunft zu beziehen, doch leider können wir Ihnen ihre
Unterkunft erst ab 15 Uhr zur Verfügung stellen. Wir brauchen etwas Zeit, um eine gründliche
Endreinigung durchzuführen und für sie alles vorzubereiten.
Am Abreisetag bitten wir sie die Wohnungen und Zimmer bis 10 Uhr zu verlassen.
Gerne können sie noch den restlichen Tag auf unserem Hof verbringen oder Ihr Gepäck während
eines letzten Ausflugs bei uns unterstellen.
Rauchen:
Heu und Stroh ist das Bettzeug eines glücklichen Tieres, aber auch guter Brennstoff. Auf unserem Hof
sowie in allen Zimmern und Ferienwohnungen gilt deshalb striktes Rauchverbot. Sollten sie sich nicht
daran halten, verlangen wir eine extra Gebühr um etwaige Renovierungen oder Beschwerden
folgender Gäste wieder auszugleichen.
Auf den Terrassen, Verandas, Balkonen und im Aufenthaltsraum kann gerne geraucht werden, dort
stehen Aschenbecher für sie bereit.
Bitte benutzen sie die Aschenbecher. Für verantwortungsbewusste Raucher ist es
selbstverständlich, dass Zigarettenstummel nicht einfach weggeworfen werden: Kippenstummel
sind für spielende Kinder, ebenso auch für unsere Tiere, Gift.
Beschädigungen:
Niemand beschädigt absichtlich Sachen, oder macht diese bewusst kaputt. Es kann aber jedem
einmal passieren, dass etwas kaputt geht. Wir würden uns freuen, wenn sie uns Schäden gleich
melden, damit wir diese nicht erst bei der Endreinigung feststellen und beheben können. Kleine
Gegenstände können sie ja gleich ersetzten, größere Beschädigungen besprechen sie am Besten mit
uns.
Küche:
Bitte spülen und trocken sie das Geschirr ab, bevor sie es wieder in die Schränke einräumen. Gleiches
gilt natürlich auch für Töpfe, Besteck und andere Geräte.
Müll:
Wir haben auf unserem Hof eine zentrale Müllsammelstelle. Wir trennen unseren Müll nach
Restmüll, Glas, Papier, Verpackungen mit dem Grünen Punkt und Bio-Müll und hoffen, dass sie uns
dabei helfen. Sollten sie Fragen haben, wir helfen gerne weiter.
Lebensmittelreste oder andere biologische Abfälle führen wir gleich dem natürlichen Kreislauf zu.
Bitte achten sie deshalb hier darauf, dass keine anderen Abfälle dazu gemischt werden.
Möbel:
Die Möbel haben bei uns einen festen Platz in der Wohnung, bitte stellen sie nichts um. So entstehen
schnell Schäden am Bodenbelag.
Bitte benutzen sie die Inneneinrichtung nicht für die Terrasse oder den Balkon, sollten sie zu wenige
Stühle haben, kommen sie auf uns zu, wir haben genug.

Grillen:
Wir haben einen Holzkohlegrill, den sie sich gerne ausleihen können. Bitte reinigen sie den Rost nach
der Benutzung, die ausgekühlten Kohlen, können sie gerne auf unserem Misthaufen entsorgen.
Die Hofgemeinschaft lädt regelmäßig zu gemeinsamen Grillabenden ein, nähere Informationen
erhalten sie auf unserer Pinnwand.
Haustiere:
Wir haben selber Tiere und kennen die Bedürfnisse von Tieren.
Katzen sind auf unserem Hof grundsätzlich nicht gestattet, da sich diese weder mit unseren Pferden
noch mit unserem Hund vertragen.
Hunde sind aufgrund schlechter Erfahrungen auf dem Hofgelände stets an der Leine zu führen. Wir
haben eine wunderschöne Waldstrecke um mit dem Hund Gassi zu gehen. Sollte ihnen die
Orientierung fehlen, kommen sie einfach auf uns zu. Wenn trotzdem mal was daneben geht, bitten
wir sie die Hinterlassenschaften ihres Tieres zu entfernen. Wir bitten sie als Halter, darauf zu achten
das sich ihr Hund nicht im Spielbereich oder an den Grillplätzen erleichtert.
Sicher haben sie als liebevolles Frauchen oder Herrchen an eine Schlafstätte für Ihren Hund gedacht.
Bitte achten sie deshalb darauf, dass die Sofas und Betten nur für Zweibeiner gedacht sind. Sollten
sie dennoch etwas vergessen haben, können wir bestimmt aushelfen.
Kleintiere wie Hamster und Meerschweinchen, sind unbedingt anzumelden, und immer in Ihren
Käfigen zu halten, da diese auf unserem weitläufigen Gelände sonst spurlos verschwinden können.
Schlüssel:
Die Schlüssel erhalten sie bei Einzug, und wir bitten sie diese bei Auszug einfach in der Türe stecken
zu lassen. Bitte passen sie gut auf den Schlüssel auf, der Mieter haftet für die
Wiederbeschaffungskosten.
Bad:
Die von uns zur Verfügung gestellten Handtücher sind für den Gebrauch in der Wohnung gedacht.
Bitte benutzten sie diese NICHT für den Einsatz im Schwimm- oder Freibad.
Bitte werfen sie keine Hygieneprodukte oder Essensreste in die Toilette.
Wäsche:
Wenn sie Wäsche waschen wollen, benutzten sie bitte nicht die Badewanne oder Dusche, wir haben
Waschmaschinen. Gegen eine kleine Gebühr, können sie diese gerne nutzen.
Die Wäscheständer stehen frei zur Verfügung, bitte benutzen sie diese auch für Ihre Badesachen und
Badetücher. Die Holzgeländer und Möbel sind dafür keine geeignete Stelle.
Wohnbereich:
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Teppiche nicht mit "Straßenschuhen" betreten würden.

