
Hausordnung Ferienhof Bentele 

Liebe Gäste, 
um Unannehmlichkeiten vorzubeugen, haben wir diese Hausordnung erstellt. Wir bitten darum, diese einzuhalten.  

• Gerne stellen wir unseren Gästen  für den Urlaub unseren Hof zur Verfügung. Wir können jedoch keine 

Aufsicht übernehmen. Die Eltern bzw. die befugten Personen (Großeltern, Lehrer, Erzieher, etc.) haben 

die Aufsichtspflicht für ihre Schützlinge (Kinder/ Schüler/ Menschen mit Behinderung). 

• Unsere Ferienwohnungen, das Ferienhofgelände und die angebotenen Aktionen sind unseren Gästen 

vorbehalten. Gäste von extern sind daher nicht gestattet. In der Umgebung gibt es zahlreiche Orte wo ihr 

euch treffen könnt (Degersee, Bodensee, Cafés, etc) 

• Manche Türen im Hof sind mit „Privat“ gekennzeichnet. Diese Räume bitte nicht betreten. 

• Landwirtschaftliche Maschinen und Werkzeuge sind kein Spielzeug. 

• Die Kinderfahrzeuge bitte nur im Hof benutzen (nicht auf der Straße fahren, Gefahr durch Verkehr). 

• Zwischen Hof und Garten befindet sich die Dorfstraße. Zwischen dem Hof und Oma Pia‘s Haus eine kleine 

Nebenstraße. Bitte auf den Verkehr achten! 

• Im Garten bitte das Gartentor schließen, damit die Kinder nicht auf die Straße rennen.  

• Das Trampolin darf nur barfuß oder mit Socken betreten werden. Wir empfehlen das Trampolin nur 

alleine zu benutzen, da sonst Gefahr des Zusammenstoßens. 

• Hühnergehege im Garten bitte nur mit Schuhen betreten. Gehege nach verlassen bitte wieder verriegeln! 

Achtung: Im Hühnergehege gibt es eine Badewanne mit Wasser (Gefahr für Kinder). 

• Die Pferde und Ponys dürfen nicht gefüttert werden. Ponyreiten findet auf unserem Reitplatz oder der 

Koppel statt. Alle beteiligten müssen festes Schuhwerk tragen und die Kinder Reit- oder Fahrradhelme. 

Die Kinder müssen von einem Erwachsenen geführt werden. Wer am Ponyreiten teilnimmt, muss sich der 

Gefahr von potentiellen Reitunfällen im Klaren sein.  

• Rauchen ist unmittelbar am Pferde- & Hühnerstall und in den Tiergehegen nicht erlaubt (Brandgefahr). 

• Unsere Schnitzeljagd führt durch die angrenzende Landschaft, vorbei an einem kleinen Tümpel und über 

eine Wiese. Sollten auf der Wiese Kühe weiden, dann empfehlen wir die Wiese nicht zu betreten. Die 

Schnitzeljagd muss immer durch einen Erwachsenen begleitet werden. 

• Hinter unserem Hof in Richtung Hiltensweiler befindet sich der mit Schilf bewachsene See 

„Kammerweiher“. Die Fläche um den Kammerweiher sollte nicht betreten werden (man kann 

stellenweise einsinken). Zudem ist er von kleinen Flüssen umgeben. 

• Ab 22 Uhr ist Nachtruhe. Laute Kinderfahrzeuge bitte bereits um 20:30 Uhr verräumen. Billard darf nur 

zwischen 9 und 20 Uhr gespielt werden, da es für die darüber wohnenden Gäste sehr laut ist. 

• Unsere Mülltrennung ist zu beachten. Windeln bitte täglich im Müllraum entsorgen. 

• In den Wohnungen sind Haustiere und Rauchen nicht gestattet. 

• Wenn ein Rauchmelder auslöst, gehen wir ohne Ankündigung in die Wohnung. Ebenso bei sonstigen 

triftigen Gründen (Wasserschaden, offene Fenster und ein Unwetter bahnt sich an, etc.) 

• Bei Langzeitmietern und Monteuren nehmen wir uns das Recht heraus den Zustand der Wohnung 

gelegentlich zu kontrollieren (Hygiene, Luft, etc.). 

• Bei Verlassen der Wohnung oder bei Abreise sind die Fenster und Türen zu schließen. 

• Bei Verlust des Wohnungsschlüssels berechnen wir 25,00 €. 

• Sollte die Wohnung von unseren Gästen nicht besenrein hinterlassen worden sein, dann berechnen wir 

eine nachträgliche Endreinigung in Höhe von 50 bis 100 €. Wie die Wohnung zu hinterlassen ist, steht 

hinten in der Infomappe. 

• Bei Verstoß gegen unsere Hausordnung, kann das Mietverhältnis aufgelöst werden. 


