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1. An- und Abreise:
Die Ferienwohnung ist am Anreisetag ab 15.00
Uhr bezugsfrei. Bitte teilen Sie uns Ihre voraussichtliche Ankunftszeit unbedingt einige Tage
vor der Anreise mit. Die Schlüsselübergabe erfolgt nach individueller Absprache.
Am Abreisetag ist die Wohnung bis 10 Uhr besenrein frei zu machen (Ausnahme siehe „Später Check-out“). Alles benutzte Geschirr ist
wieder sauber in die Schränke einzuräumen,
bitte ziehen Sie die Betten ab und werfen Sie
die Bettwäsche, sowie alle gebrauchten Handtücher, einfach auf einen Haufen auf den Boden
(Handtücher in die Dusche).
Llegada y salida
El apartamento de vacaciones está disponible a
partir de las 15:00 horas del día de llegada. Háganos saber su hora prevista de llegada unos
días antes de la llegada. Las llaves se entregan
por acuerdo individual.
El día de salida, el apartamento debe limpiarse
antes de las 10 am (Véase la excepción „Salida
tardía“). Todos los platos usados,deben guardarse limpiamente en los armarios, retire las camas y arroje la ropa de cama y todas las toallas
usadas en un montón en el piso (toallas en la
ducha).

2. Bad
Wir bitten Sie, zur Vermeidung von Kalkablagerungen die Fliesen und das Glas der Dusche
nach dem Duschen abzuziehen.
Lassen Sie das Fenster, wenn möglich auch die
Tür nach dem Duschen zum Lüften offen.
In Dusche und Toilette dürfen keine Hygieneprodukte, Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten, Fette o. ä. geworfen bzw. geschüttet
werden, da es sonst zu unangenehmen Verstopfungen kommen kann. Bitte nutzen Sie die bereit gestellten Möglichkeiten.
El Baño
Para evitar depósitos de cal, retire el agua de los
azulejos y el vidrio de la ducha después de usar
la ducha.
Deje la ventana y si es posible, la puerta abierta
para ventilar la habitación después de la ducha.
No se pueden tirar ni verter productos de higiene, basura, restos de comida, líquidos nocivos,
grasas o similares en la ducha o el inodoro, ya
que esto puede provocar obstrucciones desagradables. Utilice las opciones proporcionadas.

3. Beschädigungen
Niemand beschädigt absichtlich Sachen, es
Hausordnung ::: Casa de Luisa

kann jedoch jedem passieren, dass einmal etwas kaputtgeht. Falls dies doch passieren sollte,
bitten wir Sie, uns unbedingt den entstandenen
Schaden sofort zu melden, damit wir diesen
nicht erst nach Ihrer Abreise bei der Endreinigung feststellen.
Der Gast haftet für Beschädigungen in Höhe
der Wiederbeschaffungs-/Wiederherstellungskosten.
Daños ocasionados
Nadie daña las cosas a propósito, pero a cualquiera le puede pasar que algo se rompa. Si esto
ocurriera, le pedimos que nos informe inmediatamente del daño para que no lo encontremos
después de su salida durante la limpieza final.
El huésped es responsable de los daños por el
monto de los costos de reemplazo/restauración.

4. Bettwäsche
Wir stellen Ihnen für die Dauer Ihres Aufenthaltes die Bettwäsche zur Verfügung. Am Abreisetag ziehen Sie bitte die Betten ab und werfen
Sie die Bettwäsche, sowie alle gebrauchten
Handtücher, einfach auf einen Haufen auf den
Boden (Handtücher in die Dusche).
Ropa de Cama
Le proporcionaremos ropa de cama durante su
estancia. Por favor retire la ropa de cama asi
como las toallas usadas el día de su salida y dejelo en el suelo (Toallas en el baño)

5. Bezahlung
Der komplette Mietbetrag ist vor/bei Bezug der
Wohnung in bar oder frühzeitig per Überweisung zu entrichten. Wurde eine Anzahlung geleistet, wird diese natürlich abgezogen und der
Restbetrag ist zu begleichen. EC-Karten Zahlung ist nicht möglich.
Pago
El monto total del alquiler debe pagarse antes /
al momento de llegado al apartamento en efectivo o por transferencia bancaria. Si se ha pagado un depósito, por supuesto, se deducirá y se
deberá pagar la cantidad restante.
El pago con tarjeta EC no es posible.

6. Buchung
Buchungsanfragen richten Sie bitte telefonisch
oder besser per Mail über unser Buchungsanfrage-formular an uns. Eine definitive Buchung
muss immer schriftlich per Post oder per E-Mail
erfolgen.
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Vorgehensweise:
6.1. Anfrage per Buchungsformular durch den
Gast
6.2. Offerte mit genauer Preisangabe per Mail
durch uns, Angabe der Höhe der Anzahlung
6.3. Bei Buchungswunsch, Begleichung der Anzahlung durch den Gast
6.4. nach Zahlungseingang erfolgt die Zusendung der Buchungsbestätigung (per Mail)
durch uns
6.5. Restzahlung bei Ankunft in bar, oder vorheriger Restzahlung min. 3 Tage vor Ankunft.
Mit der Buchungsbestätigung kommt die Buchung zustande und ist bindend. Gleichzeitig
akzeptieren Sie damit unsere Hausordnung/
AGB und die Stornierungsregelungen.
Reservaciones
Envíenos sus consultas de reserva por teléfono
o, mejor aún, por correo electrónico utilizando
nuestro formulario de consulta de reserva. La
reserva definitiva debe hacerse siempre por
escrito por correo postal o correo electrónico.
Método:
6.1. Solicitud mediante formulario de reserva por
parte del huésped
6.2. Oferta con información exacta del precio
por correo electrónico, detalles del monto del
depósito
6.3. Si desea reservar, el huésped pagará el depósito.
6.4. Después de recibir el pago, le enviaremos
la confirmación de la reserva (por correo electrónico)
6.5. Pago final a la llegada en efectivo, o pago
final previo min. 3 días antes de la llegada.
La reserva se realiza con la confirmación de la
reserva y es vinculante. Al mismo tiempo, acepta
nuestras reglas / términos y condiciones de la
casa y las regulaciones de cancelación.

7. Decken
In der Ferienwohnung sind zusätzliche Decken
vorhanden. Diese sind nur für den Innenbereich
und für die Terrasse/Balkon vorgesehen. Wir bitten Sie, diese nicht als Picknick-Decken zu verwenden. Dafür steht eine separate Picknick-Decke auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung.
Mantas / Sábanas
Hay mantas adicionales en el apartamento. EsHausordnung ::: Casa de Luisa

tos solo están destinados a uso en interiores y
para la terraza / balcón. Les pedimos que no los
utilicen como mantas de picnic. Una manta de
picnic separada está disponible de forma gratuita bajo petición.

8. Endreinigung
Die Kosten der Endreinigung sind mit den Übernachtungskosten abgeholten und sind auf einen normalen Reinigungsaufwand kalkuliert.
Die Wohnung ist bei der Abreise besenrein zu
verlassen, Geschirr muss gewaschen und verstaut sein (siehe „An- und Abreise“), den Müll
bitte trennen (siehe „Müll“).
Sollten bei Abreise noch besonders starke Verschmutzungen vorhanden sein, werden diese
nach Aufwand in Rechnung gestellt.
Bei langfristigen Buchungen ist eine Zwischenreinigung auf Wunsch möglich. Bitte sprechen
Sie uns darauf an.
Limpieza final
Los costos de la limpieza final se integran con
los costos de alojamiento y se calculan sobre un
esfuerzo de limpieza normal.
El apartamento debe dejarse limpio a la salida,
los platos deben lavarse y guardarse (ver „Llegada y salida“), por favor separe la basura (ver
„Basura“).

9. Haftung
Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände
des Gastes/der Gäste. Es besteht die Möglichkeit Wertgegenstände im Safe einzusperren.
Responsabilidad
El arrendador no es responsable por los objetos
de valor del huésped / invitados. Es posible guardar objetos de valor en la caja fuerte.

10. Handtücher
Wir stellen Ihnen für die Dauer Ihres Aufenthaltes die Handtücher zur Verfügung. Bei längeren
Aufenthalten können diese auf Wusch gewechselt werden. Am Abreisetag lassen Sie alle gebrauchten Handtücher in der Dusche.
Toallas
Le proporcionaremos toallas durante su estancia. Para estancias más largas, estos se pueden
cambiar bajo petición. El día de salida, deje todas las toallas usadas en la ducha.
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11. Hausapotheke
Für den Notfall ist ein Verbandskasten vorhanden, welchen Sie im Eingangsbereich im Flur
finden. Wir hoffen jedoch, dass Sie diesen nicht
benötigen werden.
Botiquín de primeros auxilios
Un botiquín de primeros auxilios está disponible
para emergencias, que puede encontrar a la entrada en el pasillo. Sin embargo, esperamos que
no lo necesite.

12. Hausrecht
Unter bestimmten Umständen (kommt sehr
selten vor) kann es notwendig sein, dass der
Vermieter die Ferienwohnung ohne Wissen des
Gastes betreten muss.
Derechos domiciliarios
En determinadas circunstancias (esto ocurre muy raramente), puede ser necesario que el
propietario entre en la casa de vacaciones sin el
conocimiento del huésped.

13. Haustiere
Tiere sind in der Wohnung nicht erlaubt.
Mascotas en la Casa
No se admiten animales en el apartamento.

14. Heizung
Die Wohnung ist mit Zentralheizung und Heizkörpern ausgestattet.
Calefacción
El apartamento está equipado con calefacción
central y radiadores.

15. Internet/ W-LAN
In der Ferienwohnung ist ein kabelloser Internetanschluss (W-LAN) vorhanden. Bitte fragen
Sie uns nach dem Zugangs-Code.
Una conexión inalámbrica a Internet (W-LAN)
está disponible en el apartamento.
Pídenos el código de acceso.

16. Kinderbett/Kinderhochstuhl/
Kinderbuggy/Spielzeug
Auf Wunsch stellen wir Ihnen kostenfrei ein Kinderreisebett inkl. Bettwäsche und/oder einen
Kinderhochstuhl, einen Kinderbuggy, oder auch
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Spielzeug zur Verfügung. Bitte geben Sie uns
bei der Buchung einfach Bescheid, was Sie benötigen.
Cama para niños / silla alta / cochecito de
bebé / juguetes
Si lo solicita, le proporcionaremos una cuna de
viaje que incluye ropa de cama y / o una silla
alta, una silla de paseo o juguetes sin cargo. Al
reservar, háganos saber lo que necesita.

17. Küche
Die Küche wurde vor kurzem komplett neu eingebaut. Bitte gehen Sie pfleglich mit der Kücheneinrichtung und den technischen Geräten
um.
Bitte räumen Sie das Geschirr nur im sauberen
Zustand wieder in die Schränke ein, gleiches gilt
auch für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben.
In das Spülbecken dürfen keine Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten, Fette o. ä. geworfen bzw. geschüttet werden, da es sonst zu
unangenehmen Verstopfungen kommen kann.
Cocina
La cocina fue completamente reconstruida recientemente. Manipule el equipo de cocina y los
dispositivos técnicos con cuidado.
Por favor, vuelva a guardar los platos en los armarios cuando estén limpios; lo mismo se aplica
a los cubiertos, ollas y electrodomésticos que
haya utilizado.
No se pueden tirar ni verter basura, restos de
comida, líquidos nocivos, grasas o similares en
el fregadero, ya que esto puede provocar obstrucciones desagradables.

18. Kündigung
Bei mehrfachem Verstoß gegen die Mietbedingungen kann der Vermieter den Mietvertrag
einseitig kündigen und der Gast hat die Ferienwohnung sofort zu verlassen. Ein Anspruch auf
Rückerstattung des Mietpreises besteht in diesem Falle nicht.
Terminación- Cancelación
En caso de múltiples incumplimientos de las
condiciones de alquiler, el propietario puede rescindir unilateralmente el contrato de alquiler y
el huésped debe abandonar la casa de vacaciones inmediatamente. En este caso, no hay derecho a devolución del precio del alquiler.
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19. Lüften
Zur Vermeidung von Schimmelbildung bitten
wir Sie die Räume ausreichend zu lüften, mindestens 1x Stoßlüftung am Tag für 5-10 min und
insbesondere nach dem Duschen. Bitte lassen
Sie tagsüber die Rollläden geöffnet.
Ventilación
Para evitar la formación de moho, le pedimos
que ventile las habitaciones lo suficiente, al menos 1x ventilación de ráfaga por día durante 5-10
minutos y especialmente después de la ducha.
Deje las contraventanas abiertas durante el día.

20. Müll
Da wir zur Mülltrennung verpflichtet sind, bitten
wir Sie uns dabei zu helfen.
Der Müll ist zu trennen nach:
-> Verpackungsmaterial gem. gelben Sack (alle
Verpackungen mit dem grünen Punkt, keine
Essensreste) (Recyclinghof, bzw. Glas und
Dosen in Container)
-> Papier (Tonne mit blauem Deckel )
-> Biomüll (Essensreste) (braune Tonne )
-> Restmüll (alles was nicht unter die anderen
Kategorien fällt) (schwarze Tonne)
Müllbeutel stellen wir Ihnen zur Verfügung.
Ihr Altglas und Dosenschrott können Sie in den
nahegelegenen Containern entsorgen. Wir zeigen Ihnen den Weg.
Mehrwegflaschen und sonstiges Pfandgut sind
selbstständig zu entsorgen.
Sollten Sie Pfandflaschen dennoch in der Wohnung belassen, kann ihnen das Pfand nicht angerechnet werden.
Basura
Dado que estamos obligados a separar los residuos, le pedimos que nos ayude.
La basura debe separarse de acuerdo con:
-> material de embalaje según. saco amarillo
(todos los envases con el punto verde, ninguna Sobras) (patio de reciclaje o vidrio y latas en
contenedores)
-> Papel (contenedor con tapa azul)
-> Residuos orgánicos (restos de comida) (contenedor marron)
-> residuos residuales (todo lo que no entra en
las otras categorías) (contenedor negro)
Nosotros le proporcionaremos bolsas de basura.
Puede desechar sus latas y botellas viejas en los
contenedores cercanos. -Te mostraremos el caHausordnung ::: Casa de Luisa

mino-.
Las botellas reutilizables y otros elementos de
depósito deben eliminarse de forma independiente.
Si deja botellas retornables en el apartamento,
no se le podrá abonar el depósito.

21. Nebenkosten
Wasser, Strom, Heizung und Müll sind, wenn
nicht anders vereinbart, im Mietpreis enthalten.
Diese Kosten sind für einen Normalverbrauch
berechnet, sollten diese überdurchschnittlich
hoch liegen, hält der Vermieter sich eine Nachbelastung vor.
Gastos Adicionales
A menos que se acuerde lo contrario, el agua,
la electricidad, la calefacción y la basura están
incluidos en el precio del alquiler. Estos costos
se calculan para el consumo normal, si están por
encima de la media, el arrendador se reserva el
derecho a cobrar una tarifa adicional.

22. Parkmöglichkeiten
Es kann direkt vor dem Ferienhaus, bzw. 30 Meter davon entfernt geparkt werden. Dadurch
kommt kein Verwahrungsvertrag zustande.
Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf
dem Grundstück abgestellter oder rangierter
Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet der
Vermieter nicht, außer bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.
Posibilidad de Parqueos
Se puede aparcar directamente frente a la casa
o a 30 metros de distancia. Esto no resulta en un
contrato de custodia.
El arrendador no es responsable por la pérdida
o daño de los vehículos estacionados o maniobrados en la propiedad y su contenido, excepto
en el caso de intención o negligencia grave.

23. Preisminderung
Bei einem kurzfristigen Ausfall von Einrichtungsgegenständen, der öffentlichen Versorgung oder durch höhere Gewalt besteht kein
Anspruch auf Preisminderung. Mängel an der
Ferienwohnung sind sofort dem Vermieter mitzuteilen. Der Gast gewährt dem Vermieter eine
angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel.
Spätere Reklamationen werden nicht akzeptiert
und können nicht angerechnet werden.
Reducción de precio
No hay derecho a una reducción de precio en
caso de falla a corto plazo del mobiliario, ser5

vicios públicos o fuerza mayor. Los defectos
en la casa de vacaciones deben informarse al
propietario de inmediato. El huésped concede
al propietario un período de tiempo razonable
para remediar los defectos. Las quejas posteriores no serán aceptadas y no se podrán tener
en cuenta.

24. Rauchen
Das Rauchen ist in unserer Ferienwohnung
grundsätzlich verboten. Beschädigungen wie
Brandflecken und Löcher in oder an Möbel, Fußboden, Bettwäsche, Tischdecken usw. haben
zur Folge, dass wir Ihnen dies zum Wiederbeschaffungswert in Rechnung stellen müssen.
Es besteht die Möglichkeit auf dem Vorplatz/
Terrasse, oder in der Gartenlaube zu rauchen.
Bitte entsorgen Sie die Reste nicht auf dem
Grundstück, sondern im Aschenbecher und
später im Restmüll.
Fumar
Está estrictamente prohibido fumar en nuestro
apartamento. Los daños tales como marcas de
quemaduras y agujeros en o en muebles, suelo,
ropa de cama, manteles, etc. significan que tenemos que facturarle por el valor de reposición.

25. Reinigung
Sollten Ihnen mal ein Missgeschick (extremer
Schmutz, Flüssigkeiten auf dem Boden od. Arbeitsflächen usw.) passieren, bitten wir Sie dies
sofort zu beseitigen.
Im Keller unter der Treppe sind Besen, Kehrschaufel sowie Eimer und Putzmittel vorhanden.
Ein Staubsauger steht ebenfalls im Eingangsbereich zur Verfügung.
Wir bitten Sie, die Ferienwohnung bei Abreise
besenrein zu hinterlassen und das gesamte benutzte Geschirr wieder sauber in die Schränke
einzuräumen.
Liempieza
En caso de que le ocurra un accidente (suciedad extrema, líquidos en el suelo o superficies
de trabajo, etc.), le rogamos que lo rectifique de
inmediato.
En el sótano, debajo de las escaleras, hay escobas, pala pequeña para recoger basura, cubos y
artículos de limpieza.
Una aspiradora también está disponible en la
zona de entrada.
Le pedimos que deje el apartamento barrido a
la salida y que vuelva a guardar todos los platos

que utilizó en los armarios.

26. Ruhezeiten
Die Ferienwohnung befindet sich in einem
Wohngebiet. Im Sinne einer guten Nachbarschaft bitten wir Sie, die öffentlichen Ruhezeiten wie Mittag-, Nacht- und Sonntagsruhe
einzuhalten. Auch in der Ferienwohnung selbst
sollte aus Rücksicht zwischen 22:00 und 7:00
Uhr Ruhe gehalten werden.
Períodos de descanso y silencio
El apartamento está ubicado en una zona residencial. En aras de un buen vecindario, le pedimos que observe los tiempos de descanso del
público como el almuerzo, la noche y el domingo. Por consideración, también se debe guardar
silencio en el apartamento de vacaciones entre
las 10 p.m. y las 7 a.m.

27. Schlüssel
Bitte geben Sie die Schlüssel nie aus der Hand.
Ein Verlust der Schlüssel ist umgehend zu melden und der Gast haftet bis zur Höhe der Wiederbeschaffungskosten.
Llaves de la casa
Por favor, nunca entregue las llaves de su mano.
La pérdida de las llaves debe informarse de inmediato y el huésped es responsable hasta el
monto de los costos de reemplazo.

28. Schuhe
Wir bitten Sie, speziell in den nassen Monaten, nicht mit Straßenschuhen in der Wohnung
zu laufen. Bitte bringen sie sich entsprechend
Hausschuhe mit.
Zapatos
Le pedimos, especialmente en los meses de lluvia, que no camine en el apartamento con zapatos de calle. Por favor traiga sus propias pantuflas.

29. Sorgfaltspflicht
Wir bitten unsere Gäste, das Mietobjekt pfleglich zu behandeln und dafür Sorge zu tragen,
dass auch Mitreisende und Angehörige die
Mietbedingungen einhalten. Bitte achten Sie
insbesondere auf Ihre Kinder.
Die Eingangstüren sollen grundsätzlich geschlossen sein und beim Verlassen des Hauses
per Schlüssel verschlossen werden. Ebenso
sind auch alle Fenster bei Verlassen der Wohnung zu schließen, um mögliche Schäden durch

Unwetter oder Einbruch zu vermeiden.
Mit den Ressourcen Wasser und Strom ist schonend umzugehen.
Deber de diligencia
Pedimos a nuestros huéspedes que traten la
propiedad de alquiler con cuidado y que se aseguren de que los compañeros de viaje y familiares también cumplan con las condiciones de
alquiler. Preste especial atención a sus hijos.
Las puertas de entrada siempre deben estar
cerradas y bloqueadas con llave al salir de la
casa. Asimismo, todas las ventanas deben estar
cerradas al salir del apartamento para evitar posibles daños por tormentas o robos.
Los recursos de agua y electricidad deben utilizarse con moderación.

30. Später Check-out
Für einen späten Check-out zwischen 10.00 18.00 Uhr wird der halbe Tagespreis berechnet.
Bei spätem Check-out nach 18.00 Uhr werden
Kosten in Höhe einer Übernachtung berechnet.
Salida Tarde
Se cobrará la mitad de la tarifa diaria por una
salida tardía entre las 10 a.m. y las 6 p.m. En caso
de salida check-out después de las 6 p.m., se
cobrará un costo equivalente a una noche.

31. Stellplatz für Motorräder
Vor dem Ferienhaus befindet sich ein gepflasterter Vorplatz, wo Ihr Motorrad abgestellt werden kann.
área de aparcamiento de Motos
Delante de la casa hay una area pavimentada
donde se puede estacionar su motocicleta.

- ansonsten (später als 14 Tage vor Mietbeginn)
100 % des Mietpreises
Stornierungen müssen bis 12 Uhr mittags CET
(Zentraleuropäischer Zeit) des jeweiligen Tages
durchgeführt werden. Erfolgt keine vorherige
mündliche oder schriftliche Stornierung, müssen wir leider den kompletten Betrag in Rechnung stellen.
Cancelaciones/ tarifas de cancelación
No esperamos que tenga que cancelar sus vacaciones de forma imprevista. Sin embargo, si
esto ocurre, se aplicarán las siguientes tarifas
de cancelación:
Retiro de la reserva:
- hasta 49 días antes del inicio del alquiler: 10%
del precio del alquiler
- hasta 35 días antes del inicio del alquiler: 30%
del precio del alquiler
- hasta 21 días antes del inicio del período de
alquiler: 60% del precio del alquiler
- hasta 14 días antes del inicio del período de
alquiler: 90% del precio del alquiler
- de lo contrario (más de 14 días antes del inicio
del alquiler) 100% del precio del alquiler
Las cancelaciones deben realizarse antes de las
12 del mediodía CET (hora de Europa Central)
del día respectivo.
Si no hay una cancelación previa verbal o escrita, lamentablemente tenemos que facturar el
monto total.

33. Telefon
In der Wohnung ist kein Telefon vorhanden.
Heutzutage hat meist jeder sein eigenes Mobiltelefon überall dabei.
Teléfono
No hay teléfono en el apartamento. Hoy en día,
todos suelen tener su propio teléfono móvil con
ellos en todas partes.

32. Stornierungen

34. Vorzeitige Abreise

Wir hoffen nicht, dass Sie Ihren Urlaub ungeplant absagen müssen. Sollte dies jedoch eintreten, fallen folgende Stornogebühren an:

Bei einer vorzeitigen Abreise wird keine Rückerstattung geleistet.

Rücktritt von der Buchung:
- bis 49 Tage vor Mietbeginn: 10 % des Mietpreises
- bis 35 Tage vor Mietbeginn: 30 % des Mietpreises
- bis 21 Tage vor Mietbeginn: 60 % des Mietpreises
- bis 14 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises
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Salida Anticipada
No se otorgará ningún reembolso en caso de salida anticipada.

35. Wäsche waschen
Im Ferienhaus befindet sich im Keller eine
Waschmaschine. Diese kann vom Mieter gegen
eine Gebühr von 5,-€ je Waschgang genutzt
werden. Sprechen Sie uns dazu bitte an.
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Lavar la Ropa
La casa tiene una lavadora en el sótano. Esto
puede ser utilizado por el inquilino por una tarifa
de 5 € por lavado. Por favor contáctenos sobre
esto.

36. Zwischenreinigung
Sollten während Ihres Aufenthaltes Zwischenreinigungen gewünscht werden, können wir
dies gern für Sie organisieren.
Limpieza intermedia
Si necesita una limpieza intermedia durante su
estancia, podemos organizarla por usted, háganos saber lo que necesita.

Luisa
Hausordnung ::: Casa de Luisa
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