Hausordnung
Wir heißen Sie herzlichst willkommen in unserem Haus Rosenheim und möchten Sie gerne mit
unserer Hausordnung bekannt machen.
1. Während Ihres Aufenthalts in unserem Haus bitten wir Sie um umweltfreundliches
Verhalten vor allem beim Umgang mit Wasser und elektrischem Strom.
2. Im gesamten Gebäude ist offenes Feuer, Rauchen, Kerzen anzünden u.a. nicht gestattet.
Bitte rauchen Sie nur am Balkon
3. Wir bitten Sie die Zimmer/ Appartements und deren Ausstattung, sowie unser Eigentum
nicht zu beschädigen.
4. Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass ein durch Sie verursachter Schaden dem Haus zu
ersetzen ist und Ihnen in Rechnung gestellt wird.
5. Es ist nicht gestattet die Badetücher aus Ihrem Zimmer oder Appartement mit zum
Strand zu nehmen.
6. Der Garten so wie der Pool sind aus rechtlichen Gründen privat und können von unseren
Gästen leider nicht genutzt werden. Ein öffentlicher Spielplatz befindet sich jeweils
150m link so wie rechts von unserem Haus im Park. Strandbäder können gratis mit der
MIC Karte genutzt werden. Weitere Information bekommen Sie mit der MIC-Karte
7. Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass ein durch Sie verursachter Schaden dem Hotel zu
ersetzen ist und Ihnen in Rechnung gestellt wird.
8. Bargeld, Wertpapiere und andere Wertsachen bewahren Sie bitte im Zimmersafe auf.
Die Gebrauchsanweisung zur Benutzung befindet sich auf der Vorderseite des Safes. Wir
haften nicht für gestohlene oder verloren gegangene Wertsachen.
9. Wir bitten Sie Rücksicht auf die Erholung anderer Gäste im Hotel zu nehmen und Lärm
und andere Störungen wie springen oder toben im Zimmer oder Appartement generell
bzw. vor allem zwischen 22.00 Uhr und 07.30 Uhr unbedingt zu vermeiden.
10. Wir bitte Sie die Haustüre immer und den ganzen Tag über geschlossen zu halten. In der
Nacht von 22.00 Uhr bis 07.30 Uhr bitte wir Sie die Haustüre immer zu versperren.
11. Wir bitten Sie Ihr Zimmer am Abreisetag bis spätestens 09.00 Uhr zu verlassen. Sollten
Sie in der Nacht an- oder abreisen bitte wir Sie das Gebäck frühzeitig ins Auto zu geben
damit Sie in der Nacht die andern Gäste nicht stören.
12. Bitte vergessen Sie bei der Abreise nicht den Schlüssel abzugeben oder im Postkasten zu
hinterlegen.
13. Wir behalten uns das Recht vor, den bestehenden Vertrag aufzulösen und denjenigen
Gästen Dienstleistungen zu unterbinden, falls durch sie die Hausordnung missachtet
wird und durch das Verhalten des Gästes dem Hotel oder anderem Gästen Schaden
zugefügt wird.
14. Wenn Sie Fragen haben erreichen Sie uns über die Türklingel, per Whats App oder per
SMS an die +43 660 56 86 768
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Haus.
Liebe Grüße Familie Pliessnig

House Rules
We warmly welcome you to our House Rosenheim and would like to introduce you to our
house rules.
1. During your stay in our house, we ask you to behave in an environmentally friendly
manner, especially when dealing with water and electric current.
2. Open fire, smoking, lighting candles, etc. inside our house is not allowed. Please only
smoke on the balcony
3. We ask you not to damage the rooms / apartments and treat the equipment as well as
your property.
4. We have to point out that any damage caused by you must be compensated to the
house and you will be charged.
5. It is not permitted to take the bath towels from your room or apartment to the beach.
6. The garden and the pool are only for private use because oft he law. It cannot be used
by our guests. There is a public playground 150m to the left and to the right of our
house in the park. The beach at the lake can be used free of charge with the MIC card.
You can get more information with the MIC card folder.
7. We have to point out that any damage caused by you is to be compensated to the hotel
and you will be charged.
8. Please keep cash, securities and other valuables in the room safe. The instructions for
use are on the front of the safe. We are not liable for stolen or lost valuables.
9. We kindly ask you to avoid noise and other disturbances like jumping or romping in the
room or apartment in general or especially between 10 2.m. and 7.30 a.m.
10. We kindly ask you to close the main Door everytime. Please also lock the door betwenn
10p.a. and 07.30 a.m.
11. We kindly ask you to leave your room by 9:00 a.m. on the day of departure. If you arrive
or depart at night, please put the cases in the car early so that you don't disturb other
guests at night.
12. Please do not forget to return the key or leave it in the postbox bevore the house at
departure.
13. We reserve the right to terminate the existing contract and to prevent services for those
guests who violate the house rules and damage the hotel or other guests through the
behavior of the guest.
14. If you have any questions you can reach us over the door bell, Whats App or
SMS to +43 660 56 86 768
We wish you a pleasant stay in our house.
Best regards Family Pliessnig

