Liebe Gäste,

wir heißen Sie herzlich willkommen im Boardinghouse Friedrichshafen und wünschen
Ihnen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt.
Damit Sie nur angenehme Erinnerungen an Ihren Aufenthalt 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, bei einem Fehlalarm oder Alarm kann er
durch Drücken auf den rot blinkenden Sensor ausgeschaltet bzw. neu gestartet 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.
• Für W-LAN in der Wohnung benötigen Sie zur Einwahl die Kennung, die Sie in der Infomappe
finden.
• Um zu telefonieren wählen Sie zuerst eine Null, und dann die normale Telefonnummer. Sie
können nur Deutschlandweit telefonieren.
• Waschmaschine und Trockner sind im Waschraum (Untergeschoss) die
Bedienungsanleitungen liegen bei. Wir bitten Sie, die Benutzung der Maschinen in der Liste
einzutragen und am Monatsende zu begleichen. Für die Benutzung der Waschmaschine
berechnen wir 4,--EUR pro Waschgang und für den Trockner 4,-- 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 das Balkongeländer
hängen. Das Trocknen der Wäsche in der Wohnung ist grundsätzlich untersagt.

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.

• Wenn einmal etwas kaputt geht, benachrichtigen Sie uns bitte, damit wir es reparieren,
oder Ersatz beschaffen können.
• Bei Verlust des Schlüssels der Schließanlage sind die anfallenden Kosten für die
Instandsetzung von einer Fachfirma vom Mieter zu begleichen.
•

Achten Sie beim - auch kurzzeitigen - Verlassen der Wohnung darauf, dass der
Sonnenschirm oder die Markise geschlossen ist.

•

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

• Die Wohnung muss am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr geräumt sein
• 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.
* Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich am Ende Ihres Aufenthalts noch die Zeit
nehmen, für einen Eintrag in unser Gästebuch auf unserer Homepage.

Ihre Familie Lohr

Dear guests,

we warmly welcome you to the Boardinghouse Friedrichshafen and wish you a pleasant
and relaxing stay.
To make your stay in our Boardinghouse as comfortable as possible, we ask you to note
the following rules:
•

Smoking is not allowed in the house.

•

A smoke detector is installed in each apartment. In case of a false alarm or alarm, it can be
switched off or restarted by pressing the red flashing sensor. You are not allowed to turn
off the smoke detector under any circumstances. If you have a problem, please contact us
immediately.

•

Please respect the quiet time from 10.00 pm to 7.00 am.

•

Wi-Fi is available in the apartment. You will find the password in the information folder.

•

To make a call, first dial a zero and then the phone number. You can only make calls
throughout Germany.

•

Washing machine and dryer can be found in the laundry room (basement). The operating
instructions are enclosed. If you use the washing machine and dryer please fill in the list.
Please pay at the end of the month. We charge 4 EUR per wash and per drying process.

•

Iron, ironing board, vacuum cleaner and all other cleaning utensils can be found in the
laundry room (basement).

•

If you need fresh towels, please take them from your closet in the washing room. It is
identical to your apartment number. Please put the dirty laundry in the provided red
laundry baskets.

•

Please do not take the towels to the lake (or swimming pool).

•

To dry your clothes or towels, we ask you to use the drying rack or clothes line in the
laundry room. Please do not hang your wet laundry over the balcony railing. The drying of
the laundry in the apartment is strictly prohibited.

•

We are separating the waste in our house. There are marked containers in the washing
room for paper and plastic waste ("yellow bag"). The bins for organic waste (brown) and
residual waste (gray) are on the right side of the parking lot. Please wrap organic waste in
newspaper (to avoid vermin). Everyone has to dispose waste glass by himself. The waste
glass container is in Efrizweiler behind the bus stop.

please turn over

•

The location of the first aid kit is marked with a green cross in the apartment (cupboard).

•

The manuals for all electronic devices can be found above the kitchen hood in the cabinet
on the right side.

•

If something breaks, please contact us so we can fix or replace it.

•

In case of a lost room key, you have to pay for the replacement.

•

When leaving the apartment - even for a short time - make sure that the sunshade or
awning is closed.

•

Pavilion, barbecue and deck chairs can be used by all guests. When not in use, please put
the deck chairs back in place.

•

The apartment must be vacated by 10.00 am on the day of departure.

•

In urgent cases, you can dial "10" to contact us. If we are not available, please leave a
message. We will contact you as soon as possible.

* We would be pleased, if you leave us a guestbook entry on our homepage.

Yours,
family Lohr

