
 
 

 
Hausordnung für die Gästewohnung im Pfarrhaus Spornitz:  
 
Wir freuen uns, Sie als Gast in unserer Gästewohnung im Pfarrhaus Spornitz  begrüßen zu 
dürfen. Damit Sie und die nachfolgenden Gäste sich bei uns wohl fühlen, bitten wir Sie 
folgendes zu beachten: 
 
 
Betten: 
Ihre Bettwäsche, Kopfkissen und Bettdecke, können Sie gern mitbringen, aber genauso gut 
bei uns gegen eine Gebühr von 10,- € pro Person ausleihen. In diesem Preis inbegriffen sind 
zwei frische Handtücher. Nach Benutzung unserer Wäsche ziehen Sie diese bitte ab und 
legen sie auf das Bett. 
 
Garten: 
Unseren großen Pfarrgarten können Sie gern mitbenutzen. Gartenstühle etc. geben wir 
Ihnen gern heraus. Auch eine Tischtennisplatte darf gern benutzt werden. Wenn Sie Lust auf 
Ballspiele haben, bringen Sie sich bitte alles dafür mit. Daneben gibt es einen Grillplatz, Holz 
stellen wir Ihnen gern zur Verfügung. Bitte fragen Sie danach. Zu unserem Naturspielplatz 
gehört ein kleines Flüsschen. Da wäre es ratsam Gummistiefel einzupacken. 
 
Hausschlüssel: 
Den Hausschlüssel bekommen Sie bei Ihrer Anreise vor Ort. Ihn geben Sie bitte bei Ihrer 
Abreise nach der Abnahme der Wohnung dort wieder ab. 
 
Heizung: 
Bitte drehen Sie die Heizkörper beim Verlassen des Hauses auf 1. Das Klima dankt es Ihnen 
und unsere Heizkostenabrechnung auch! 
 
Küche: 
Geschirr und Besteck befinden sich in der Küche. Bitte hinterlassen sie alles in einem 
sauberen Zustand und denken Sie dabei auch an die Küchengeräte. Und vor allem: lassen 
Sie nichts Essbares zurück! 
 
Müll: 
Wir bitten Sie, den Müll fachgerecht zu trennen. Dazu finden Sie in der Küche 
verschiedenste Müllbehälter vor.  
 
Nachtruhe: 
Bitte achten Sie darauf, dass auch unsere Nachbarn ab 22.00 Uhr schlafen können. Also 
verhalten Sie sich bitte im und um das Haus entsprechend. Aber auch vorher findet die eine 
oder andere Veranstaltung im Haus statt, an der Sie gern teilnehmen können. Wenn Sie das 
nicht möchten, dann bitten wie Sie, auch darauf Rücksicht zu nehmen. 
 
Rauchen: 
In unserem Haus bitten wir Sie, nicht zu rauchen. Wenn Sie es nicht lassen können, dann 
gehen Sie bitte in den Garten, der ist groß genug. 
 
Reinigung: 
Auch wenn die Reinigung der Wohnung im Mietpreis enthalten ist, so bitten wir Sie dennoch 
groben Schmutz selbst zu reinigen. Dazu finden Sie in der Küche alles Nötige vor. 
 
 
 



Schäden und Schadensregulierung: 
Schäden kehren Sie bitte nicht unter den Teppich, sondern teilen Sie uns diese unverzüglich, 
spätestens aber bei der Übergabe der Wohnung mit. Was die Regulierung der Schäden 
anbelangt, so halten wir uns stets an die Person, die die Wohnung angemietet hat. 
 
Technischer Defekt: 
Sollte ein technischer Defekt auftreten, informieren Sie bitte sofort Herrn Link 
(0171/9549693) oder Herrn Wylegala (0173/6319711). Einer der beiden Herren wird Ihnen 
weiterhelfen. 
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