
HAUSORDNUNG
In unserem B&B beschränken wir nicht nur auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, 
sondern möchten, dass gesunder Menschenverstand und gegenseitiger Respekt überall walten.

BUCHUNG  
Gäste können ihre Buchungen über E-Mail oder Telefon vornehmen.  
Sie erhalten dann von uns eine Bestätigung der erfolgten Reservierung.

STORNIERUNG  
Möchten Sie Ihre Reservierung beim B&B La Bassa stornieren, informieren Sie uns bitte 
mindestens eine Woche vorher per Telefon oder E-Mail darüber.

ANKUNFT  
Die Zimmer können von 17:00 bis 20:00 Uhr bezogen werden, es sei denn, Sie haben spezielle 
Erfordernisse;

Da wir als Bed & Breakfast ein kleines Haus mit Familienleitung sind, können wir keinen über 
den gesamten Tag verfügbaren Rezeptionsdienst anbieten; daher freuen wir uns, wenn Sie uns 
Ihre Ankunftszeit und eventuelle Verspätungen telefonisch durchgeben.

Bei Ankunft bitten wir Sie um Einreichung gültiger Ausweisdokumente, um die Registrierung 
nach den gesetzlichen Vorgaben durchführen zu können. Die Daten unserer Gäste werden 
gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet.

Unsere Gäste erhalten die Schlüssel der Unterkunft (Zimmer und Tor) und können nach 
Belieben ein- und ausgehen. Die Schlüssel sind am Abreisetag zurückzugeben.

ABREISE  
Sofern keine vorherigen anderslautenden Vereinbarungen getroffen wurden, sind die Zimmer 
am Abreisetag bis 10 Uhr freizumachen, um die Reinigung zu ermöglichen.



HAUSORDNUNG
AUFENTHALT

Wir bitten die Gäste, mit den im Haus befindlichen Einrichtungen und Objekte angemessen 
und gewissenhaft umzugehen. Wir bitten um pfleglichen Umgang mit der Toilette. Alle anderen 
Artikel als Toilettenpapier sind in den bereitgestellten Abfalleimern zu entsorgen.

Bitte bewahren Sie zu allen Tageszeiten eine angemessene Lautstärke, um andere Besucher des 
Hauses nicht zu stören.

Innerhalb der Räume und der Zimmer ist das Rauchen strengstens untersagt. Raucher finden 
im Laubengang speziell ausgewiesene Plätze mit Aschenbechern vor.

Es ist strengstens verboten, Besuche zu empfangen und Personen auf die Zimmer zu nehmen, 
die nicht als Gäste angemeldet sind.

FRÜHSTÜCK 

Bitte teilen Sie bei Reservierung mit, ob Sie Frühstück wünschen. Es handelt sich um ein 
Frühstück mit Selbstbedienung. Jedes Zimmer verfügt über eine Kaffeemaschine mit Pads, 
einen Wasserkocher für Tee/Kräutertee/Milch und einige nach den hygienischen Vorschriften 
verpackten Produkten (Zwieback, Kekse, Joghurt, Fruchtsäfte, Marmeladen etc.), um ihren 
Verzehr direkt auf dem Zimmer zu ermöglichen. 

Die Menge ist dabei stets auf die Anzahl der Übernachtunen angepasst. Wir bitten darum, 
bekannte Allergien oder Unverträglichkeiten gegen bestimmte Nahrungsmittel frühzeitig 
mitzuteilen. Wir kommen Ihnen gerne in Ihren Wünschen und Vorlieben entgegen, soweit uns 
dies möglich ist.

REINIGUNG DER ZIMMER

Die Reinigung wird bei nach jedem Gästewechsel vorgenommen.
Im Zimmerpreis ist die Reinigung der Zimmer alle zwei Übernachtungen enthalten 
(einschließlich des Handtuchwechsels). 

Die Uhrzeit der Reinigung richtet sich nach der Verfügbarkeit der Betreiber und der Gäste. Der 
Wechsel der Bettwäsche (Betttuch, Kissen- und Bettbezug) wird wöchentlich und bei jede 
Gästewechsel vorgenommen.



HAUSORDNUNG
HAUSTIERE

Nach vorheriger Mitteilung können kleinere/mittelgroße Haustiere zu einem Aufpreis von €10, 
größere Tiere zu einem Aufpreis von €20 übernachten.

ZAHLUNG

Die Zahlung des Übernachtungspreises erfolgt bei Ankunft im B&B in bar oder per POS (keine 
Schecks). Sie erhalten einen Beleg, wie gesetzlich vorgeschrieben. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen schon jetzt einen tollen Aufenthalt.

La Bassa B&B


