Hausordnung Unseres Gästezimmers.
Ein Gästehaus ist eine Familie, die Sie bei sich empfängt. Deshalb laden wir Sie ein, alle Orte, die Ihnen zur
Verfügung stehen in Geselligkeit und gegenseitigem Respekt der jeweiligen Privatsphäre zu genießen.
Anreise:
Umso bestmöglich in Empfang zu nehmen, sollte Ihre Ankunft ab 17.00 Uhr und bis 20.00 Uhr stattfinden. Verspätete
Ankünfte oder im Gegenteil verfrühte müssen im Voraus abgestimmt werden.
Abreise:
Am letzten Tag wird spätestens um 11.00 Uhr abgereist.
Frühstück:
Frühstück wird im Haus und wenn das Wetter es erlaubt, draußen zwischen 08.00 und 10.00 Uhr serviert.
Gästetisch:
Wenn Sie am Abend Ihrer Ankunft zu Abend essen möchten, vergessen Sie nicht, es bei der Reservierung anzugeben
oder uns telefonisch spätestens 48 Stunden vor Ankunft zu benachrichtigen.
Zimmer:
Das Zimmer ist weder fürs Wäschewaschen noch zum Essen vorgesehen. Besucher können auch übers kostenlose WLAN verfügen. Illegales Herunterladen ist verboten. Wenn traditionell Besucher Bettwäsche, eigene Sachen und
Kleidung aufräumen, können die Gastgeber vorbeikommen, um Mülleimer zu leeren oder die Wäsche zu wechseln,
falls erforderlich.
Tarife:
€ 83,- pro Nacht bei Einzelbelegung
€ 88,- bei Doppelbelegung
€ 30,- für Essen pro Person.
Kurtaxe: € 0,75 pro Person und pro Tag.
Allgemeine Bestimmungen:
In Anlehnung an das Dekret N°2006-1386 vom 15. November 2006 ist es verboten in den Gemeinschaftsräumen zu
rauchen.
Das gesamte Haus, Zimmer inklusive ist dementsprechend Nichtraucherbereich. Der Gast verpflichtet sich, das Zimmer
in einwandfreiem Zustand am Ende des Aufenthaltes zu verlassen und jede eventuelle Beschädigung anzugeben und
dafür finanziell aufzukommen, die er zu verantworten hat. Die Küche steht nicht zur Verfügung der Gäste.
Diebstähle und Unfälle: Der Gastgeber haftet nicht für Diebstähle und Personenschäden, die im Haus erfolgen würden.
Ökotourismus:
Die Eigentümer von „L´Orée du Bois“ achten sehr auf den Schutz unseres Planeten und möchten zum Umweltschutz
beitragen, indem der Abdruck ihres Betriebes minimiert wird.
Einfache und unverbindliche Maßnahmen können viel bewirken.
Wir verlassen uns auf Ihre Unterstützung um das Licht nicht unnötig brennen zu lassen, das Wasser nicht unnötig
fließen zu lassen sowie das Duschwasser zu regulieren. Wir bitten Sie, nur Toilettenpapier ins Klo zu werfen, für
sonstige Abfälle steht ein Mülleimer zur Verfügung. Vermeiden Sie es, alle Tücher zu benutzen, wenn kein reeller
Bedarf besteht.

Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Evelyne und Jean-Pierre

