Liebe Feriengäste,

wir heißen Sie herzlich willkommen im Ferienhaus Lohr und wünschen Ihnen einen
angenehmen und erholsamen Aufenthalt.
Damit Sie nur angenehme Erinnerungen an Ihren Urlaub haben, möchten wir Sie auf
einige Dinge hinweisen, die Sie bitte beachten sollten.
 Im Haus ist das Rauchen nicht erlaubt.


In jeder Wohnung ist ein Rauchmelder installiert, der mit allen anderen Wohnungen
durch Funk vernetzt ist. Bei einem Fehlalarm kann er durch Drücken auf den rot
blinkenden Sensor ausgeschaltet werden. Er darf auf keinen Fall außer Betrieb gesetzt
werden. Wenn Sie ein Problem haben, bitte bei uns unverzüglich melden.

 Wir bitten Sie, die Ruhezeit von 22.00 bis 7.00 Uhr einzuhalten.
 Ein PC steht zur Nutzung im Aufenthaltsraum im Untergeschoss bereit.
 Für W-LAN in der Wohnung oder unten am PC benötigen Sie zur Einwahl die Kennung, die
Sie bei uns erhalten, wenn Sie mit Ihrer Unterschrift der Nutzungsvereinbarung
zugestimmt haben.
 Um zu telefonieren wählen Sie zuerst eine Null, und dann die normale Telefonnummer.
Die Gebühren werden automatisch erfasst und bei der Endabrechnung berücksichtigt.
Eine Einheit kostet 0,20 EUR.
 Waschmaschine und Trockner sind im Waschraum (Untergeschoss), Waschmittel und die
Bedienungsanleitung liegen bei. Wir bitten Sie, die Benutzung der Maschinen in der Liste
einzutragen und bei der Endabrechnung anzugeben. Für die Benutzung der
Waschmaschine berechnen wir 3,--EUR pro Waschgang und für den Trockner 3,-- EUR pro
Trockenvorgang.
 Bügeleisen und Bügelbrett sowie Staubsauger und alle weiteren Putzutensilien befinden
sich ebenfalls im Waschraum.
 Sofern Sie frische Handtücher benötigen, entnehmen Sie diese bitte Ihrem Schrank im
Waschraum. Er ist identisch mit Ihrer Wohnungsnummer. Schmutzige Wäsche legen Sie
in die bereitgestellten roten Wäschekörbe.
 Die Handtücher bitte nicht ins Freibad mitnehmen.
 Zum Trocknen Ihrer Wäsche oder Handtücher bitten wir Sie, die Wäscheständer oder die
Wäscheleine im Waschraum zu benutzen. Bitte keine Wäsche über die Balkongeländer
hängen.
bitte wenden…

 Der Abfall wird bei uns getrennt. Für Altpapier steht im Waschraum ein gekennzeichneter
Behälter bereit, sowie für Kunststoff der „Gelbe Sack“. Die Mülleimer für Biomüll (braun)
und Restmüll (grau) stehen rechts neben dem Parkplatz. Biomüll bitte immer in
Zeitungspapier einpacken - zwecks Ungeziefer! Altglas muss jeder selber entsorgen. Der
Container für Altglas steht in Efrizweiler hinter der Bushaltestelle.
• Der Standort des Verbandskastens ist mit einem grünen Kreuz in der Wohnung
gekennzeichnet. ( Wohnzimmerschrank )


Die Bedienungsanleitungen für sämtliche Elektrogeräte finden Sie oberhalb des
Dunstabzugs im Schrank auf der rechten Seite.



Auf Wunsch erhalten Sie bei uns Getränke.

 Bei einem Aufenthalt über 1 Woche ist auf Wunsch eine kostenlose Zwischenreinigung
möglich.
 Wenn einmal etwas kaputt geht, benachrichtigen Sie uns bitte, damit wir es reparieren,
oder Ersatz beschaffen können.
 Den Verlust des Hausschlüssels stellen wir mit 300,--EUR, sowie den Safeschlüssel mit
50,--EUR, in Rechnung.


Achten Sie beim - auch kurzzeitigen - Verlassen der Wohnung darauf, dass die
Sonnenschirme und die Polster der Balkonmöbel abgedeckt oder in der Wohnung sind,
damit sie bei Regen oder Sturm nicht beschädigt werden.



Pavillon, Gartengrill und Liegestühle können von allen Gästen in Anspruch genommen
werden. Liegestühle bei Nichtgebrauch bitte wieder an ihren Platz zurückstellen.

 Wir bitten Sie, die Rechnung nach der Anreise baldmöglichst zu begleichen.
 Die Wohnung muss am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr geräumt sein.
 Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich, am Ende Ihres hoffentlich erholsamen
Urlaubs, noch die Zeit nehmen für einen Eintrag in unser Gästebuch auf unserer
Homepage.
 In dringenden Fällen können Sie uns intern mit der Rufnummer “10“ oder “11“ erreichen.
Sollten wir einmal nicht erreichbar sein, so hinterlassen Sie eine Nachricht mit Ihrer
Wohnungsnummer unter der Rufnummer “10“ auf den Anrufbeantworter. Wir melden
uns baldmöglichst.

Ihre Familie Lohr

