
ferienhaus 
itelfingen 

Hausordnung / Informationen 
Wir freuen uns riesig, Euch im Ferienhaus Itelfingen begrüssen zu dürfen! 
Hier noch einiges zum beachten um die herrlichen Stunden am Zugersee in vollen Zügen geniessen zu 
können. 
 
Generell 
– Um die Türe zu öffnen und zu schliessen muss jeweils ein Code eingegeben werden. 
(Code wird jedes Mal neu generiert und wird kurz vor Eintreffen als Mail verschickt.) 
– Im Haus nur Hausschuhe tragen. 
– Im Gang darf nichts brennbares abgestellt werden, die Garderoben sind in dem Wohnraum zu verwenden. 
– Hunde sind erlaubt, dürfen nicht auf Polster. Verdreckte Böden müssen durch den Besitzer gereinigt werden, sonst 
werden sie bei der Reinigung extra verrechnet. 
– Es gilt ein Rauchverbot im ganzen Haus. Ausserhalb des Hauses bitte Aschenbecher benutzen. 
– Ab 22.00 Uhr ausserhalb des Hauses ruhig sein und Fenster geschlossen halten. 
– Stühle vom Haus nicht im Freien verwenden. 
– Matratzen und Bettwäsche nicht nach draussen nehmen. 
– Fremde Tiere, Katzen, Hunde, Schafe (aus der Umgebung) nicht ins Haus lassen. 
– Festbankgarnituren sind nicht regentauglich. Schäden müssen verrechnet werden. 
– Feuerwerke sind verboten (auch am 1. August und Neujahr).  
– Bitte auf den Strassen und Wege bleiben. Das Füttern von Tieren der Umgebung ist verboten und geschlossene Zäune 
geschlossen lassen. 
– Die Strasse zum Haus nur im Schritttempo befahren. Die Durchfahrt zum Haus ist für Mieter erlaubt, sollten aber auf ein 
Minimum reduziert werden. 
– Parkplätze sind vorhanden, es dürfen maximal 3 Autos oben neben dem Haus parkiert werden. 
 Falls nötig, hat es am Seeufer Parkplätze, die brauchen eine Parkbewilligung. 
 Bei Bedarf bitte mit dem Hausverwalter Kontakt aufnehmen.  verwalter@itelfingen.ch 
 
Küche 
– Inventar- und Ausstattungsliste unter diesem Link: itelfingen.ch/faq 
– Vor Ort sind Verbrauchsmittel wie: 
Müllsäcke/ Putzmittel / WC Papier / Haushaltspapier / Seife / Geschirrspültabs / Klarspüler / Geschirrspülsalz / Gewürze wie 
Salz und Pfeffer / Gas Kartuschen Soda Stream  
– Bitte melden, wenn etwas ausgeht.   verwalter@itelfingen.ch 
– Holzschneidebretter von Hand abwaschen, gehen sonst kaputt. 

 
Keller 
– Der Schlüssel für den Keller ist im Putzschrank in der Küche am Hacken. 
– Die Heizung ist eingestellt und regelt alles automatisch. 
– Wir haben zwei Waschmaschinen und Tumbler. Waschmittel muss selbst mitgebracht werden. 
– Die alten Wolldecken im Keller dürfen im Aussenbereich verwendet werden.  
– Im Keller hat es einen zusätzlichen Kühlschrank mit Gefrierfach. 

https://www.itelfingen.ch/faq
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Müll 
– Nur Gebührensäcke von Luzern nutzen. Müllsäcke sind vor Ort.  
– Altglas/ PET/ Alu/ Karton/ Papier, muss selbst entsorgt werden. 
– Biomüll gemäss Bild im Garten deponieren. 

 
– Der Müll (Abfallsäcke) muss in den Container an der Seestrasse (Siehe Bild) deponiert werden. 
 
Schäden 
– Meldet fremde und eigene Schäden am Haus, Einrichtung oder Umgebung an den Hausverwalter 
per E-Mail verwalter@itelfingen.ch.  
Kaputtes Geschirr wird verrechnet. 
Falls Handwerker selbstständig aufgeboten werden, müssen Sie die Kosten selber übernehmen. 

 
Auffüllmaterial 
– WC Papier in Schublade im Badezimmer EG 
– Seife für Bäder / Grosser Kanister in Putzschrank in der Küche 
 
Informationen 
– Musik / Sonos (Esszimmer & Küche) können im WLAN verbunden werden. 
– Der Hottub ist nur im Winter aufgestellt. 
– Im Keller haben wir ein Pizzaofen der gerne benutzt werden darf (Anleitung). 
 
Hausrückgabe 
– Bettbezüge, gebrauchte Lappen und Handtücher im Keller in die dafür vorgesehen Taschen legen. 
– Küche inkl. Kochherd, Backofen und Geschirr sauber hinterlassen.  
– Backofen und Kühlschrank leer hinterlassen. 
– Kühlschrank in Küche laufen lassen / Kühlschrank im Keller ausschalten (Türen mit “Holzstopper” offen zurücklassen, 
damit kein Schimmel entsteht) 
– Alle Lampen ausschalten (ausser diejenigen mit Sensor). 
– Müll gemäss Müllliste entsorgen. Und Biomüll Behälter ausspülen. 
– Die Haustüre mit dem Code schliessen. 

 
Ein grosses Danke für Eure Sorgfalt. 
Wir hoffen ihr konntet so richtig entspannen. 
Wir würden uns freuen dich bald wieder bei uns als Gast begrüssen zu dürfen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hy4pX-hmZS0

