
 

Sehr geehrte Hausgäste, wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. 
  
 
 

Um Ihnen weiterhin günstige Unterkünfte in Reutlingen anbieten zu 
können, benötigen wir Ihre freundliche Unterstützung. 
 
Steigende Energiekosten können wir nicht beeinflussen, aber den 
Verbrauch.  
 
Hierzu einige Anregungen:  
 

Heizung nur im Bedarfsfall benutzen, also nicht zum offenen Fenster 
hinaus heizen.  

 

Nach dem Duschen das Badezimmer bitte kurz lüften, damit die 
Feuchtigkeit nicht im Raum verbleibt! 

 

Aus Brandschutzgründen ist das Anbrennen von Kerzen, sowie 
offenes Licht verboten! 

 

Aus Rücksicht nachfolgender Gäste bitten wir Sie, in unseren 
Unterkünften nicht zu rauchen.  
 

Wir bitten Sie die Nachtruhe ab 22.00 Uhr unbedingt einzuhalten 
 

Papier und Pappe in die Tonnen mit den blauen Deckeln 
Restmüll in die grüne Tonne  
Bioabfall in die braune Tonne 

 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
 
Für Rückfragen erreichen Sie uns unter: 
Hr. Hoffmann: 0172 - 714 85 30 
Hr. Breidt: 0151 - 588 588 20 



HAUSORDNUNG 

Wir begrüßen Sie herzlich in unserer Unterkunft. Wir haben uns beim Einrichten sehr viel 
Mühe gegeben und hoffen, dass Sie einen wunderschönen Aufenthalt in Reutlingen 
verbringen werden.  

Nachstehende Hausordnung soll Ihnen eine Hilfe geben, in der wir beschreiben, wie wir 
uns den ordnungsgemäßen Umgang, ihrerseits, mit der Unterkunft vorstellen.  

Allgemein:  
 

Sollten Sie irgendwas an der Einrichtung vermissen oder Sie brauchen Hilfe – informieren 
Sie uns bitte umgehend. Nur so können wir evtl. Unzulänglichkeiten schnell beheben.  

Sämtliche Dinge, die sich in der Wohnung befinden oder dazu gehören, dürfen und sollen 
von den Gästen genutzt werden. Bitte gehen Sie mit den Dingen in und um das Haus 
sorgsam um.  

Niemand wird absichtlich Sachen in der Unterkunft beschädigen, es kann jedoch jedem 
passieren, dass einmal was kaputt geht. Wir freuen uns, wenn Sie uns den entstandenen 
Schaden mitteilen und wir nicht erst nach Ihrer Abreise bzw. wenn die nächsten Mieter 
eingezogen sind, den Schaden feststellen.  

Die Mieter haften für Beschädigungen, soweit sie, Ihre Mitreisenden oder Gäste diese 
verschuldet oder aus anderen Gründen zu vertreten haben, hier sind aber nicht 
Kleinigkeiten, wie z.B. ein zerbrochenes Glas gemeint.  

Küche/Bad:  
 

In Spülbecken, Dusche und Toilette dürfen keine Abfälle, Essensreste, schädliche 
Flüssigkeiten o.ä. geworfen bzw. geschüttet werden, da es sonst zu unangenehmen 
Gerüchen und Verstopfungen kommen kann.  

An die Raucher:  
 

Rauchen ist im gesamten Haus, in den Unterkünften, sowie im Hausflur nicht erlaubt. 

Ruhezeiten:  
 

Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, die Ruhezeiten zu beachten. Ab 22.00 
gilt lt. unserer Ortssatzung Nachtruhe. 

Anreise/Abreise:  
 

Am Anreisetag stehen Ihnen die Quartiere ab 15.00 Uhr zur Verfügung. Bei Abreise 
möchten wir Sie bitten die Wohnung bis 10.00 Uhr zu räumen. 

 
Vielen Dank!  

 

Die Firma  CITY-ROOMS  wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. 


