
Hausordnung Berghaus Rusch 
 
Lieber Gast, 
 
damit wir uns gut verstehen ... 
das liebe Kleingedruckte – wissenswert und wichtig – erhält die Gastfreundschaft.  
 
Auf Sauberkeit im und außerhalb des Hauses ist zu achten. Die Schlaf-/Ruheräume sind nur mit 
Hausschuhen zu betreten. Aus hygienischen Gründen ist das Einnehmen von Essen und Getränken 
in den Schlafräumen nicht gestattet. Mit Rücksicht auf unsere Nachbarn ist die Nachtruhe im Außen- 
bereich ab 22:00 Uhr unbedingt einzuhalten. 
  
Ihre Gesundheit ist uns sehr wichtig! Wir verfolgen täglich die Empfehlungen und Entscheidungen der 
Bundes- bzw. Landesregierung und setzen diese um. Als Teil unserer internen Sicherheitsmaßnah- 
men zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona-Virus steht am Eingang und in allen WC's Desinfek- 
tionsmittel zur Verfügung. Im Innenbereich sorgen Sie bitte selbst für entsprechende Schutzmaßnah- 
men.  
 
Im ganzen Haus besteht uneingeschränkt Rauchverbot! Dies gilt auch für das Rauchen an 
geöffneten Fenstern. 
 
Auf unserer Südterrasse ist Grillen bzw. offenes Feuer strengstens untersagt. 
Sachbeschädigungen im und um das Haus bzw. Terrasse müssen bezahlt werden ! 
Bringen Sie elektrische Kühlgeräte, z. B. zur Getränkekühlung mit, berechnen wir 25,-- € bis 50,-- €.  
 
Mülltrennung: Wir bitten Sie, Glas und Papier in die zur Verfügung stehenden Tonnen zu geben bzw. 
an den Wertstoffinseln zu entsorgen. Recycelbare Wertstoffe sind in die zur Verfügung gestellten gel- 
ben Säcke zu geben, Speisereste in der Biotonne zu entsorgen.  
 
Aus Sicherheitsgründen sind beim Verlassen des Hauses die Fenster zu schließen und die Eingangs-
türe abzuschließen. Wir als Vermieter behalten uns das Recht vor, während der vermieteten Periode 
Kontrollen im Berghaus durchzuführen bzw. bei Verdacht auf Schäden oder in dringenden Fällen das 
Berghaus ohne Ankündigung zu betreten. Dies gilt ebenso in sich anbahnenden Schäden ober um 
solche zu beheben.  
 
Für alle, seitens vom Mieter eingebrachter Wertsachen wird vom Vermieter keinerlei Haftung über- 
nommen.   
 
Am Abreisetag übergeben Sie uns unser Berghaus bitte wieder besenrein.  
 
Mit Rücksicht auf die anderen Gäste sind Haustiere im Berghaus nicht gestattet.  
 
Es gäbe sicherlich noch vieles, was sich hier anreihen ließe, jedoch kommt bei so starren Regelungen 
unserer Meinung nach der Mensch zu kurz. Wir belassen es daher bei dieser und vertrauen auf Sie, 
unseren Gast.  
 
Bei der Übergabe wurden keinerlei Mängel festgestellt. Die Rettungs- und Fluchtwege wurden aus- 
führlich erklärt. Die Feuer-/Rettungsleitern am Haus dürfen nur im Notfall benützt werden. Die 
Rettungswege müssen freigehalten werden. Bei auftretenden Fragen und Unklarheiten wenden 
Sie sich bitte an uns, Familie Peter und Ulrike Rusch, Tel. 08321 87080 bzw. 0171 1771514 bzw. 
0160 2000187. 
 
Der Berghaus-Mieter sowie seine Begleitpersonen erklären hiermit ausdrücklich, das Berghaus sowie 
die Gegenstände der gesamten Anlage auf eigene Gefahr zu benutzen und den Vermieter von allen 
daraus abzuleitenden Regressansprüchen freizustellen.  
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Anerkennung unserer „Spielregeln“ 
 
 
Gunzesried-Säge,....................    .................................../............................... 
       (Unterschrift)   Handy-Nummer 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Berghaus Rusch. 


