
                             

 

 

Unterkunftsordnung von Apartments Plessberg 
 
 

 Die Unterkunftsordnung gilt für vorübergehende Unterbringung der Gäste. Im Apartment darf man 
nur der Gast untergebracht werden, der zur Unterkunft gegen Vorlage eines Personalausweises 
oder Reisedokuments angemeldet ist Es gilt Verbot der Übernachtung von Personen, die zur 
Unterkunft nicht angemeldet sind und keine Übernachtungsgebühr bezahlt haben. 

 
 Den Personen, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Psychopharmaka stehen , wird 

keine Unterkunft zur Verfügung gestellt. Wenn diese Tatsache dem Vermieter ausgeblendet wird 
und er wird es dann erfahren, ist der Vermieter berechtigt diesen Gast sofort ohne finanzielle 
Entschädigung auszuziehen. 

 
 Bei der Anreise wird der Eingang zum Apartment in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr erlaubt. Es 

werden Schlüssel von dem Apartment und der Eingangstür in das Ferienhaus übergeben. 
Gemeinsamer Schlüssel vom Gartenhaus, der zur sicheren Ski- und Fahrradaufbewahrung dient, 
wird auf dem Esstisch im Apartment vorbereitet. Der Gast wird ihn auch dort lassen, wenn er die 
Unterkunft verlässt. Am letzten Aufenthaltstag muss der Gast den Apartment bis 10:00 Uhr 
räumen. Wenn nicht, behält sich der Vermieter das Recht vor, die Sachen des Gastes zu räumen 
und lagern, um den Apartment für eine weitere Reservierung vorzubereiten. Zugleich wird der Preis 
für einen weiteren Aufenthaltstag berechnet. 

 
 Der Gast übernimmt den Apartment ohne Schäden. Wenn noch der Mieter einige Schäden oder 

Störungen feststellt, ist in seinem eigenen Interesse, dieses sofort dem Vermieter zu melden. 
Andernfalls wird davon ausgegangen, dass er die nachträglich gefundenen Schäden verursacht.  

 
 Im Apartment ist nicht erlaubt, Einrichtung umzuziehen, Stromnetz zu stören und Reparaturen 

durchzuführen. Eine erwachsene Person hat volle Verantwortung für eventuelle Schäden, die ein 
Kind verursacht hat.  

 
 Der Gast nutzt die Einrichtung nur für den Zweck, für den sie bestimmt ist. Zugleich hat er volle 

Verantwortung für Schäden, die absichtlich oder mit Fahrlässigkeit verursacht waren. Falls der 
Apartment in diesem Umfang beschädigt oder verschmutzt wird, dass es nicht möglich ist, für eine 
weitere Reservierung ihn vorzubereiten, bezahlt der Gast vor Ort in bar nicht nur die Kosten, die 
zum Ersatz des Schadens oder der Verschmutzung erforderlich sind, aber auch den Mietpreis für 
diese Tage. 
 
 
 

 
 

KONTAKT 

Plešivecká Str., 362 35 Abertamy 
(+420) 734 337 887 
rezervace@apartmany-plesivec.cz 

Id-Nr.:       11642076  
USt-IdNr.: CZ8151132759    
Wir sind Mehrwertsteuerzahler! 
 



 
 Der Gast ist verpflichtet, bei jeder Verlassung des Apartments Elektrogeräte auszuschalten, 

Wasserhähne zu schliessen Fenster zu machen und Beleuchtung abzuschalten. In Bezug auf das 
Holzgebäude ist es notwendig ausreichend zu lüften, besonders das Badezimmer.  

 
 Der Vermieter haftet nicht für persönliche Gegenstände des Gastes und trägt keine Verantwortung 

für Sachbeschädigung des Gastes, bzw. Diebstahl von Sachen, die in frei zugänglichen Teilen des 
Objektes oder in einer offenen Wohnung zurückgelassen werden.  

 
 Zur sicheren Aufbewahrung von der Skiausrüstung, Snowboards, Landlaufskiern und 

Kinderschlitten, im Sommer dann Fahrrädern, dient das Gartenhaus /es muss richtig verschlossen 
werden/. Es ist streng verboten, das Ferienhaus in Ski- und Snowboardschuhen zu betreten. Zur 
sicheren Aufbewahrung dieser Schuhen nutzt der Gast Gartenhaus, wo auch Heizgeräte zum 
Trocknen von Schuhen zur Verfügung stehen. 

 
 Im Ferienhaus bewegt sich der Gast in Hausschuhen. 

 
 Die Haustiere sind nicht erlaubt. 

 
 WiFi Verbindung steht zur Verfügung im ganzen Objekt kostenlos. 

 
 In den Wohnungen gilt ein Rauchverbot. Dieses ist erlaubt auf dem Balkon im 1. Obergeschoss, 

auf der Terrasse im Erdgeschoss oder in der Pergola bei dem Gartenhaus. Es gilt striktes Verbot, 
die Zigarettenstummel ausserhalb der Aschenbecher wegzuwerfen. 
 

 Parken der Fahrzeuge von Gästen ist direkt im Objekt. Weitere Parkplätze sind am Zaun entlang, 
bzw. vor der Einfahrt in den Parkplatz.  

 
 Frühstücke, Mittagstische und Abendessen sind nicht angeboten. 

 
 In der Zeit von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr ist der Gast verpflichtet, die Nachtruhe einzuhalten. 

 
 Im Objekt sind Partys oder andere Aktionen dieser Art nicht erlaubt. 

 
 Der Gast hat eine Pflicht, die Regelungen dieser Unterkunftsordnung zu halten. Wenn dagegen 

verstossen wird, hat der Vermieter ein Recht, den Aufenthalt vor Ablauf der vereinbarten Zeit zu 
beenden, und zwar ohne finanzielle Entschädigung. 
 

Check in: von 15:00 bis 18:00 Uhr 
Check out: bis 10:00 Uhr 

 
 

Wichtige Telefonnummer      
 

Notfall:  112       
Erste Hilfe:  155       
Feuerwehr:  150 
Polizei:  158 
Vermieter:  (+420) 734 337 887 
 

 


