HAUSORDNUNG
Diese Hausordnung wurde von den Besitzern des
Hauses für alle Personen die sich in der
Apartmenthaus Voglergasse 12 aufhalten erstellt
um einen möglichst angenehmen Aufenthalt für
alle Gäste zu ermöglichen
1. Check in ab 14 Uhr, check out bis 11 Uhr.
2. Zimmerübergabe an dritte Personen,
auch im gebuchten Zeitraum ohne
Absprache mit dem Eigentümer der
Pension ist nicht erlaubt.
3. Besucher unserer Gäste dürfen sich von
7.00 bis 22 Uhr im Apartmenthaus
Voglergasse 12 aufhalten. AB 22.00 Uhr
besteht
die
Meldepflicht
mit
dazugehöriger
Buchung
im
Aufenthaltszimmer der Gastgeber mit
dazu geltenden Zimmerpreisen.
4. Nachtruhe ab 22 bis 7.00 Uhr.
5. In den Stunden der Nachtruhe bitten wir
Rücksicht auf die anderen Gäste unseres
Apartmenthauses zu nehmen.
6. Es ist nicht erlaubt das Geschirr und
andere Gegenstände vom Apartmenthaus
mitzunehmen.
7. Der Gebrauch von eigenen Elektro und
Gasgeräten ist auf Grund der Feuerschutz
Richtlinien verboten. In Falle eines
verursachten Brandes trägt der Gast die
Verantwortung.
8. Auf Grund der Feuerschutz-Richtlinien ist
das Rauchen von Tabak in den Gebäuden
(Korridore,
Zimmer,
Badezimmer,
Toiletten) verboten.
9. Für alle Beschädigungen im Zimmer trägt
der Gast die Verantwortung.
10. Das Umstellen des Zimmerinventares
ohne
vorherige
Zustimmung
der
Eigentümer ist nicht erlaubt.
11. Nach jedem Verlassen des Zimmers ist
der Gast zur ordentlichen ZimmerSchließung und der Schlüsselabgabe
verpflichtet. Im Falle eines Verlustes des
Zimmerschlüssels wird eine Rechnung für
das Nachmachen eines neuen Schlüssels
samt Anhänger gestellt.
12. Apartmenthaus Voglergasse 12 haftet
nicht für Schäden an den nicht
geschützten Parkplatz.

HOUSE RULES
1. Check-in from 2 p.m., check-out 11
a.m..
2. Guest is not allowed to give vacated
room to other person.
3. A guest may only receive visitors with
the consent of the appropriate hotel
employee during the period from 7.00
a.m. to 10.00 p.m. Guest will be
charged extra if visitors are staying after
10.00 p.m.
4. Guests are to observe night time peace
and quiet in the period from 10.00 p.m.
to 7.00 a.m.
5. During the night time peace guests are
obligated not to disturb the other guests
accommodated in the hotel.
6. It is not allowed to take the dishes and
other items from the apartment house.
7. The use of own electric and gas
appliances is prohibited due to the fire
codes. In the event of a fire caused by
the customer is liable.
8. Due to the fire protection directives
tobacco smoking in the buildings
(corridors, rooms, bathrooms, toilets) is
prohibited.
9. Guests are responsible for all the
damage caused in the room and are
obliged to pay for it.
10. Moving the room Inventories without
prior consent of the owner is not
allowed.
11. After each leaving the room the guest is
required to ordinary room-closing and
delivery of the keys. In case of losing a
key, guest is obliged to pay for a new
one.
12. Apartment house Voglergasse 12 is not
responsible for any loss or damage of a
car and any other vehicle belonging to
the guest on the non-protected parking.
13. Accommodating a pet in apartment
house Voglergasse 12 must be
discussed during the reservation with
an owner. We are not charging extra for
pets however; guest is fully responsible
for any damage caused by a pet.
Animals can only be accommodated in
apartment house Voglergasse 12 on

13. Tiere in Apartmenthaus Voglergasse 12.
Das Mitnehmen von Tieren muss vorher
vereinbart werden. Es wird kein Aufpreis
für Tiere im Zimmer verlangt der Gast
haftet jedoch für alle verursachten
Schäden. Giftige Tiere, Arte und Rassen
der Tiere die gesundheitsschädlich oder
lebensgefährlich sein können sind in
Apartmenthaus Voglergasse 12 nicht
erlaubt.
14. Bettwäsche und Handtücher werden vor
und nach dem Aufenthalt des Gastes
gewechselt. Auf Wunsch mehrmals gegen
Aufpreis.
15. Das Angebot Apartmenthaus Voglergasse
12 richtet sich nach der Standartkategorie
der Unterbringung. In UnzufriedenheitsFällen bitten wir um schnellstmögliche
Bekanntgabe
per
E-Mail
an
info@voglergasse12.de oder per Fax +49
(0) 7221 973 7910, wir werden uns sofort
um Ihr Anliegen bemühen.
16. Wir bitten Sie um schnellste Bekanntgabe
aller bemerkten oder verursachten
Schäden
per
E-Mail
an
info@voglergasse12.de oder per Fax +49
(0) 7221 973 7910
17. Für Verlust des Geldes und allen anderen
Wartsachen übernehmen wir keine
Haftung. Wir empfehlen Ihre Wertsachen
in dem dafür vorgesehenen Zimmersafe
zu deponieren. In Falle des Verlustes
dieser Wertsachen haftet nur der Gast.
18. Gegenstände die bei der Abreise
vergessen werden, senden wir nur nach
der Absprache zur angegebenen Adresse
zurück. Die Kosten der Sendung trägt der
Gast. Vergessene Gegenstände für die
keine Aufforderung zum Rücksenden
besteht behalten wir nur einen Monat auf.

condition that their owner proves that
they are healthy and pose no health
risk. Poisonous animals, Arte and
breeds of animals that can be harmful
or fatal are not allowed in apartment
house Voglergasse 12
14. Bedding and towels are changed
before and after the stay of the guest.
On guest request bedding and towels
can be changed but we will charge
extra for it.
15. The
offer
apartment
house
Voglergasse 12 is based on the
standard category of accommodation.
In case of complaints we need the
fastest possible notification by e-mail to
info@voglergasse12.de or fax +49 (0)
7221 973 7910.
16. In case of spotting or causing any
damage, guest should inform the owner
immediately
by
e-mail
to
info@voglergasse12.de or fax +49 (0)
7221 973 7910
17. For loss of money, and all other
attendant things we do not assume any
liability. We recommend depositing
your valuables in the safe. In case of
loss of valuables only the guest is liable.
18. Personal belongings left in a hotel room
of a guest after leaving will be send on
the given address on the cost of a
guest. If a guest will not request
sending the item, the apartment house
will keep it for a month only if its value
is high.

