Folgende Dinge sind in unserer Hütte zu beachten:

Jeder Besucher braucht ein Spannbettuch und einen Schlafsack oder Bettwäsche.
Wir bitten die Verantwortlichen dafür zu sorgen, dass die Betten auch bezogen werden.
Sie brauchen Tabs für die Spülmaschinen, Geschirrhandtücher, Spüllappen, Bürste, Spülmittel,
Abrazo oder ähnliches für Pfannen und Grill.
Es sind im Moment 3 Kaffeemaschinen und zwei Senseomaschinen im Haus. Filterpapier und evtl.
Kaffeetabs mitbringen
Klopapier,Handtücher oder Einmalhandtücher(z. B. Kosmetiktücher) für die Waschbecken
mitbringen. Falls sie auf Tischkultur wertlegen, Tischdecken(Stoff,Papier) , Servietten mitbringen.
Wir haben auch Tischdecken vor Ort. Für 6€ pro Tischdecke können sie sie leihen, nicht
kaufen!!!
Bei Bedarf sprechen sie bitte den Hausmeister an.
In der Garage 5 befinden sich Bierbänke , Gartenmöbel und 2 Schwenkgrills.
Schlüssel hängt an der Pinnwand.
Im Haus herrscht absolutes Rauchverbot.
Wenn sie draußen rauchen benutzen sie bitte Aschenbecher.!!!!!!!
Schmeißen sie keine Kippen in den Hof oder auf die Wiese.!!!!!!!!
Da wir immer wieder große Probleme mit dem anfallenden Müll haben , haben wir uns
entschlossen das Müllproblem wie folgt zu lösen
Sie nehmen ihren Müll wieder mit
Falls er zurück bleibt wird die Entsorgung berechnet und der Betrag von der Kaution
abgezogen
Die Endreinigung beträgt 150,00€
Am Bahnhof und in der Schwimmbadstr. befinden sich Glascontainer.
Wir bitten die Räume besenrein zu verlassen.Räumen sie alles wieder an seinen Platz.
Seit Dezember 2016 haben wir einen Holzofen im Aufenthaltsraum, den sie mitbenutzen dürfen.
Bitte lesen sie die ausliegende Gebrauchsanleitung
genau durch und achten sie auf ihre Kinder am heißen Ofen.
Bitte denken sie daran, dass das Geschirr und das Besteck nachgezählt wird und sie es bitte
wieder in die richtigen Schränke
räumen, um die Abreise nicht unnötig zu verzögern. NEU NEU Da das Geschirr von vielen
Gruppen nicht wieder in die richtigen Schränke eingeräumt wird und das Besteck nicht in 10 er
Bündel sortiert wird, sowie Tische und Stühle nicht weggeräumt werden , verlangen wir ab 2017
eine Kaution von 200,00€
Wenn alles an Ort und Stelle ist und kein Müll anfällt wird der Betrag wieder zurück
erstattet.
Falls etwas kaputt geht informieren sie uns, damit wir es ersetzen können, damit die Zahlen an den
Schränken wieder stimmen.
Verunreinigungen durch“ Flüssigkeiten aller Art“ an Böden, Bettdecken , Matratzenschonern oder
Wänden müssen gemeldet und beseitigt werden...
Im Ort sind 2 Bäckereien, eine Metzgerei und ein „nah und gut“ Geschäft.
Ich hoffe, das meiste erwähnt zu haben und wünsche einen schönen Aufenthalt in unserer Hütte.
Mit freundlichen Grüßen Familie Kuhn

