
Al Nifontano B&B

R E G E L N  D E S  B & B   

Wir  begrüßen  Sie  und  wünschen  Ihnen  einen  angenehmen  Aufenthalt .

Bitte  beachten  Sie  die  Einhaltung  bestimmter  Regeln  innerhalb  des  B&B  Al  Nifontano .

Diese  Regeln  sind  nicht  nur  die  vom  Gesetz  vorgesehenen ,  sondern  auch  diktiert  vom  gesunden  Menschenverstand  sowie  vom  gegenseitigen

Respekt  und  Umgang  miteinander  und  mit  der  Natur .

Die  Entscheidung ,  am  B&B  Nifontano  zu  bleiben ,  bedeutet  in  der  Gesamtheit  diese  Verordnung  zu  akzeptieren .  In  jedem  Raum  befindet  sich  eine

Kopie .

-  Das  B&B  ist  ein  kleines  famil iär  geführtes  Haus .  Eine  durchgehend  besetzte  Rezeption  gibt  es  nicht .  

Check-out  am  Abreisetag  bis  11 .00  Uhr .

-  Bitte  haben  Sie  Verständnis ,  dafür ,  dass  wir  nach  geltendem  Gesetz  verpfl ichtet  sind  einen  gültigen  Personalausweis ,  bzw .  Reisepass  zur

Registr ierung  einzusehen .

Die  Daten  unserer  Gäste  werden  in  Übereinstimmung  mit  den  geltenden  Datenschutzgesetzen  behandelt .

-  Wir  bitten  darum  fäl l ige  Mieten /Kosten  am  Ankunftstag  zu  bezahlen .

Einen  Steuerbeleg  können  wir  nicht  ausstellen .

-  In  den  Zimmern  und  in  allen  Bereichen  des  Gebäudes  ist  das  Rauchen  sowie  der  Konsum  von  Alkohol  oder  Drogen  untersagt .

-  Um  Personenschäden ,  Schäden  an  der  Einrichtung  oder  am  Gebäude  zu  vermeiden ,  bitten  wir  Sie  keine  zusätzl ichen  Heizkörper ,  Strom-  oder

Gasherde  zur  Zubereitung  von  Mahlzeiten  in  den  Zimmern  zu  verwenden .  -  Aus  Sicherheitsgründen  ist  es  nicht  gestattet  nicht  registr ierte  Gäste  zur

Untermiete  beherbergen .

-  Haustiere  sind  nicht  erlaubt .  

-  Das  B&B  Nifontano  übernimmt  keine  Verantwortung ,  bzw .  Haftung  bei  Verlust ,  Beschädigung  oder  Diebstahl  Ihres  Eigentums  innerhalb  Ihrer

Zimmer .

-  Der  Gast  haftet  für  jegliche  Schäden ,  die  durch  ihn  verursacht ,  an  Einrichtungsgegenständen  bzw .  an  Gebäudeteilen  entstehen .  Jeder  Schaden

muss  umgehend  gemeldet  werden .  -  Das  B&B  Nifontano  l iegt  in  einer  ruhigen  und  fr iedlichen  Gegend  und  dient  unter  Anderem  Ihrer  Erholung .  Wir

bitten  Sie  die  erforderl ichen  Ruhezeiten  einzuhalten :

Nachtruhe  zwischen  22 :00  bis  08 :00  Uhr ,

Mittagsruhe  zwischen  14 :00  und  16 :00  Uhr .

-  Wasser  ist  eine  kostbare  Ressource ,  die  nicht  leichtfertig  verschwendet  werden  sollte .  Wir  wären  Ihnen  daher  dankbar ,  wenn  Sie  nur  die

schmutzigen  Handtücher  auf  den  Boden  werfen  würden ,  die  ersetzt  werden  sollen .  

-  Am  Abreisetag  müssen  alle  ausgehändigten  Schlüssen  zurückgegeben  werden .

Bei  Verlust  werden  50  Euro  in  Rechnung  gestellt .

–  Bitte  werfen  Sie  keine  Abfälle  jeder  Art  in  die  Toiletten .  Entsprechende  Behälter  stehen  bereit .  Wenn  Sie  das  Bad /WC  verlassen ,  denken  Sie  bitte

daran  das  Licht  auszuschalten .

Bei  Verstoß  gegen  Inhalte  dieser  Hausordnung  behalten  wir  uns  das  Recht  vor  den  Mietvertrag  mit  sofortiger  Wirkung  zu  kündigen .

Wir  danken  Ihnen  für  Ihr  Verständnis  und  wünschen  einen  angenehmen  Aufenthalt .

Samanta  & Massimo  


