Hausordnung
des

Secret Place
Liebe Gäste, während Ihres Aufenthaltes wünschen wir Ihnen viel Freude bei den Erlebnissen Ihrer
geheimen Sehnsüchte. Wir möchten, das Sie sich bei uns wohlfühlen! Wir bitten Sie jedoch einige
Regelungen und Hinweise zu beachten, damit unser schönes, kleines Apartment noch lange besteht!
1. Sauberkeit, Funktionalität & Schäden
Unser Apartment wird Ihnen frisch geputzt und mit allen voll funktionstüchtigen Geräten und Möbeln zur
Verfügung gestellt. Sollten Sie bei Ihrer Ankunft trotzdem irgendeine Art von Schaden vorfinden, sagen Sie
uns bitte sofort Bescheid, damit wir Ihnen den Schaden nicht nach Ihrem Aufenthalt in Rechnung stellen!
Sollte durch Sie ein Schaden entstehen, melden Sie uns auch diesen bitte von selbst. In diesem Fall müssen
wir Ihnen leider gegen Vorlage der Neuanschaffungs- oder Reparaturkosten eine Rechnung stellen, oder
ziehen den Betrag von der Kaution ab, sollte es sich nur um eine kleinere Summe handeln. Diebstähle
werden selbstverständlich zur Anzeige gebracht!
2. Inventar
Gerne geben wir Ihnen eine Einweisung in unser Apartment und zeigen Ihnen für einen kleinen Aufpreis
auch die fachgerechte Benutzung des Equipments! Bitte beachten sie aber in jedem Fall folgende Regeln:
 Bitte steigen Sie nicht mit Absatzschuhen, oder spitzen Gegenständen auf unsere Möbel (besonders
nicht auf die Bondage-Liege), damit die Lederpolsterung nicht beschädigt wird!
 In unserem Apartment darf nicht geraucht werden! Ausschließlich draußen ist das Rauchen erlaubt.
 Um Wachsspritzer auf unsere Geräte und Möbel zu vermeiden, sehen sie bitte von Spielen mit
Kerzenwachs ab. Sollte dies für sie jedoch unabdingbar sein, bringen sie bitte ein großes Laken mit,
welches sie unter ihren Körper legen können.
 Sollten sie farbige Latex-/Lackkleidung tragen, setzen Sie sich bitte nicht auf die weißen Hocker und
silbernen Sessel, da diese ansonsten unentfernbare Flecken davontragen. Bitte setzen sie sich
außerdem nicht nackt/eingeölt auf den brokatbezogenen Thron, sondern legen ein Handtuch drunter.
 Um zu verhindern dass unser Parkett aufquillt, machen sie Nass-Spiele (NS oä.) bitte nur im
Badezimmer! Alternativ können sie ein PVC-Laken und eigene Handtücher dafür mitbringen.
Sie werden hiermit darauf hingewiesen, dass die Nutzung der Einrichtungsgegenstände, sowie des Inventars
auf eigene Gefahr erfolgt. Eine Haftung des Anbieters für Ihnen evtl. hierdurch entstehende Schäden, gleich
welcher Art, ist ausgeschlossen. Nach Mietbeginn haben Sie kein Recht auf Regressleistung oder Minderung
des Mietpreises.
3. Gebuchte Zeit & Verlängerung
Bei stundenweise Buchung: Gerne geben wir Ihnen generell 15 Minuten Zeit kostenlos dazu, damit sie sich
in Ruhe umziehen können und keinen Verlust Ihrer Spielzeit haben. Sollten Sie mehr wie 20 Minuten über
Ihre gebuchte Zeit überziehen, stellen wir eine weitere halbe Stunde in Rechnung. Bitte geben Sie uns vorab
Bescheid, sollte die Möglichkeit bestehen, das Sie verlängern wollen, oder rufen Sie uns an, damit wir mit
nachstehenden Buchungen kein Problem bekommen, oder an der Tür klopfen müssen!
Bitte achten Sie selbstständig auf die Zeit. Bei Übernachtungen gilt: Check out bis 12Uhr des Folgetages!
4. Bezahlung
Die Miete unseres Apartments ist abzüglich Ihrer Anzahlung vor Antritt zu entrichten. Ihre Kaution buchen
wir Ihnen danach selbstverständlich innerhalb von 5 Werktagen zurück, insofern alles in Ordnung ist.
5. Diskretion
Wir sind absichtlich unauffällig und dabei soll es bleiben. Die Wände des Apartments sind gut isoliert,
jedoch nicht schalldicht! Sie verpflichten sich eine angemessene Lautstärke einzuhalten (ggf. mit
angebotenen Hilfsmitteln, wie Knebel usw.) und während der aktiven Spielzeit Musik laufen zu lassen. Sie
verpflichten sich außerdem, sexuelle/fetischorientierte Handlungen, oder das Tragen von Fetischkleidung
außerhalb des Apartments vollständig zu unterlassen! Im Allgemeinen bitten wir gegenüber Passanten und
Nachbarn um äußerste Diskretion!

