
Hausordnung – Plaża Apartamenty 
 
 
Liebe Gäste,  
 
die nachfolgende Hausordnung soll Ihnen als Leitfaden für die Regeln in unseren Räumlichkeiten 
dienen. Bitte halten Sie diese Hausordnung unbedingt ein, damit wir allen Gästen einen 
gleichbleibenden Service bieten können.  
 
 
An- und Abreise: 
 

• Check-In ab 16:00 Uhr, bringen Sie hierfür bitte einen Personalausweis (Reisepass, Führerschein) 
mit.  

• Check-Out bis 10 Uhr. Wir bitten Sie alle Schlüssel an der Rezeption beim Check-Out abzugeben.  

• Bitte beachten Sie, dass der Restbetrag der Buchung bei der Ankunft zu entrichten ist.   

• In der Gemeinde Ustronie Morskie wird eine Kurtaxe erhoben, die bei der Ankunft zu bezahlen ist 
(die Gebühr wird vom Gemeinderat von Ustronie Morskie festgelegt).  

• Im Falle einer vorzeitigen Abreise gewähren wir keine Rückerstattung des gezahlten Betrags.  
 
 
Ruhezeiten: 
 

• Zwischen 22:00 Uhr und 8:00 Uhr bitten wir Sie wegen der Nachtruhe rücksichtsvoll zu sein und 
andere Gäste nicht zu stören. Personen, die gegen die Hausruhe verstoßen, kann ein weiterer 
Aufenthalt verweigert werden.  

• Bitte beachten Sie, dass Besucher unserer Gäste das Anwesen ab 21:00 Uhr verlassen müssen 
bzw. nicht mehr betreten dürfen.  

 
 
Rauchen: 
 

• In allen Innenräumen ist das Rauchen nicht gestattet. Bitte rauchen Sie nur draußen (auf dem 
Balkon/ der Terrasse und im Garten haben wir für Sie Aschenbecher vorbereitet).  

 
 
Weiteres:  
 

• Der Gast haftet für alle von ihm verursachten Schäden am Anwesen, soweit er diese verschuldet 
oder aus anderen Gründen zu vertreten hat. Gehaftet wird auch für Schäden, die von Besuchern 
des Gastes verursacht werden.  

• Der Gast ist verpflichtet Schäden unverzüglich an der Rezeption anzuzeigen.  

• Wir bitte Sie, Beanstandungen in den Räumlichkeiten an der Rezeption zu melden.  

• Für Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. 

• Die Eingangstür ist geschlossen zu halten.  

• Bitte schließen Sie beim Verlassen des Apartments alle Fenster und Türen, um Schäden zu 
vermeiden, die durch Unwetter entstehen können.  

• Während des Aufenthalts sind Sie verpflichtet die Räumlichkeiten pfleglich zu behandeln. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Nutzung des Internetzugangs Urheberrechte 
Dritter zwingend einzuhalten sind.   

 
 
Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer Hausordnung. Sollten Sie 
weitergehende Fragen zu Ihrem Aufenthalt haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne 
zur Verfügung.  
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.  
 
Plaza Apartment  


