
VERY, VERY,  
IMPORTANT  
HOUSE RULES. 
 

                  
  

  
RAUCHEN IMPOSSIBLE 
Unser Rauchmelder ist ein Sensibelchen. Also denk gar nicht erst daran in Deinem Apartment zu rauchen – 
auch keine E-Zigaretten. Wer doch raucht, zahlt auch den Preis dafür – nämlich mindestens 250€.  
 
HOT KITCHEN 
Sei bitte vorsichtig beim Anbraten von Essen und öffne bei Bedarf das Fenster. Der Induktionsherd wird schnell 
heiß – lasse ihn daher nicht aus den Augen und koche auf niedriger Stufe. Unser Rauchmelder kann 
angebrannte Steaks nicht ausstehen und informiert auf direktem Weg die Feuerwehr. Bei unsachgemäßer 
Benutzung unserer Küche müssen wir Dir daher leider die entstandenen Kosten durch den Feuerwehreinsatz 
in Rechnung stellen.  
  
FURRY FRIENDS 
Deine Haustiere müssen leider zu Hause bleiben. Dafür hast Du sicher Verständnis.  
 
BLITZSAUBER 
Wir halten Dein Apartment sauber und kommen einmal wöchentlich zur Reinigung und zum Wäschewechsel 
vorbei. Mach uns die Arbeit leichter, indem Du in Deinem Apartment Ordnung hältst.   
 
HAUSRAT 
Dein Apartment ist voll ausgestattet, damit Du Dich aufs Wesentliche konzentrieren kannst. Deinen Hausrat 
kannst Du also getrost Zuhause lassen. Eigene Elektrogeräte oder Bettwäsche dürfen nicht genutzt werden. 
Wenn Dir doch etwas fehlen sollte, freuen wir uns über Dein Feedback.  
 
INVENTAR 
Bitte prüfe das Inventar Deines Apartments zu Beginn Deines Aufenthalts und gib uns Bescheid, falls etwas 
fehlen sollte. Du findest die Inventarliste in der Küchenschublade. Fehlendes Inventar bei Abreise müssen wir 
Dir leider in Rechnung stellen.  
 
BESUCH 
Unser Studio Apartment „BIG“ ist nur für eine Person bestimmt. Wenn Du dennoch mal einen 
Übernachtungsgast empfangen möchtest, sprich uns an und wir schauen was wir tun können. Wenn Ihr 
dauerhaft zu zweit bei uns wohnen möchtet ist unser „BIGGER“ Apartment perfekt für Euch geeignet.  
 
FAHRRÄDER 
Fahrräder haben in unseren Apartments nichts zu suchen, können aber im Innenhof bombensicher geparkt 
werden.  
 
SCHLÜSSEL 
Unsere Schlüsselkarten möchten bei uns bleiben – daher musst Du sie am Ende Deines Aufenthalts wieder 
abgeben. Hinterlass sie uns einfach auf dem Eiswagen im Eingangsbereich. 
 
MÜLL 
Keiner bringt gerne den Müll raus – muss aber sein. Die Mülltonnen findest Du im Innenhof. 
 
 


