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Liebe Gäste!
Ein schöner Aufenthalt in unserer Sportschule hängt – neben vielen anderen Dingen auch sehr stark von der Wohnqualität unserer Stein- und Holzbungalows ab.
Wir sind bestrebt, diese Wohnbereiche immer in gutem Zustand zu erhalten.
Bitte helft uns dabei, auch den nächsten Gästen eine angenehme Wohnsituation zu
verschaffen.
1. Nach Anreise und Bezug der Bungalows ist das Inventar mit den in den Schränken
vorhandenen Listen abzugleichen und zu kontrollieren. Fehlbestände und
Schäden sind sofort Lifetime-Sport zu melden.
2. Die Bungalows werden nicht mit nassen oder dreckigen Schuhen betreten!
3. Alle Betten sind mit Bettlaken, Oberbettbezug und Kopfkissenbezug zu
beziehen. Nicht bezogene Teile werden auf Kosten des Benutzers gereinigt.
4. Die vorhandenen Decken dürfen nur innerhalb der Bungalows benutzt werden!
5. In den Bungalows und auf den Wiesenflächen auf dem Gelände ist das Rauchen
untersagt. Allein auf den Terassen vor den Bungalows ist das Rauchen für
Privatgäste gestattet.
6. Alkohol ist auf dem Bungalowparkgelände streng untersagt!
7. Müll wird nur in den dafür vorgesehenen Müllsäcken in die entsprechenden
Müllcontainer entsorgt. Neue Müllsäcke können an der Surfschule abgeholt werden.
8. Geschirr und Besteck sind bei der Ankunft zu kontrollieren. Alles unvollständige und
zerstörte Geschirr, Besteck und Mobiliar muss bei der Abreise bezahlt werden.
9. Holz- bzw. Metallstühle und -tische bleiben innerhalb der Bungalows!
10. Um 22.00 Uhr beginnt auf dem Bungalowpark die Nachtruhe.
11. Surfanzüge und Surfschuhe bleiben außerhalb der Bungalows. Die Anzüge werden
mit einem Kleiderbügel von außen an den entsprechenden Vorrichtungen, sonst an
der Bungalowmauer, aufgehängt.
12. Die Bungalows sind bei der Abreise folgendermaßen zu hinterlassen:
- alle Lebensmittel sind aus Kühlschrank und Schränken zu entfernen
- die Schränke sind von Innen gut auszuwaschen
- der Mülleimer ist restentleert und gesäubert zu hinterlassen
- Dusche, Waschbecken und WC sind gründlich zu reinigen
- alles vorhandene Geschirr und Besteck sowie alle Töpfe, Pfannen und
sonstige Küchengeräte sind sauber und abgetrocknet in die Schränke
einzuräumen
- die Decken sind ordentlich am Fußende der Betten zu falten
- der gesamte Teppichboden ist mit dem vorhandenen Staubsauger zu
reinigen
- in den Bungalows verbleibt die Ausstattung, die bei der Anreise angefunden
wurde
- vor Abreise erfolgt eine Bungalow-Abnahme durch Lifetime-Sport
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