Kurz und Prägnant

Müllabfuhr
Der Müll wird regelmäßig durch die AKP im Laufe Ihres Urlaubes abgeholt.
Daher dürfen Sie nicht erwarten, dass die Mülltonnen bei Ihrer Ankunft leer
sind.
Den Müllabfuhrplan können Sie jederzeit dieser Mappe entnehmen.
Bitte stellen Sie die abzuholenden Mülltonnen am Abend vor der Abholung
an den dafür vorgesehenen Müllsammelstellplatz. Dieser befindet sich für
das Ferienhaus auf der linken Seite der Sackgasse „Möwenweg 30“.
Die gelben Säcke werden in dem Holzverschlag auf dem Müllsammelplatz
verstaut.
Bitte helfen Sie bei der Mülltrennung aktiv mit!
Grüne Tonne- Papier und Pappe
Braune Tonne – Biomüll
Gelber Sack – Plastik und Metall
Schwarze Tonne – Restmüll, aber kein Glas.
Glas und Flaschen gehören nicht in die schwarze Restmülltonne!
Hierfür stehen Ihnen die Glassammelbehälter in Schönberger Strand
(Holunderbusch), in Kalifornien (Fernautal) und auf dem Parkplatz hinter
dem Schönberger Rathaus, zur Entsorgung zur Verfügung. Bitte recyceln Sie
das Glas spätestens am Abreisetag.
Betten und Bettwäsche
Falls Sie Bettwäsche über uns angemietet haben, ist diese am Abreisetag
von den Betten abzuziehen und gesammelt in dem Hauseingangsflur zu
legen.
Waschmaschine
Bei Ankunft ist der Wasserhahn bei Ihrer Waschmaschine zugedreht.
Bei Nutzung der Waschmaschine, bitten wir Sie, diesen aufzudrehen.
Spätestens bei Abreise drehen Sie den dafür vorgesehenen Wasserhahn
wieder zu.

Bad und Toilette
In den meisten Fällen gehört ein Sickerbrunnen mit einer Abwasserpumpe
zum Haus.
Leider geschieht es zu oft, dass Toiletten durch Feuchttücher, Windeln,
Binden, Watte, Kondome, Putzlappen, Verpackungen jeglicher Art oder
nicht auflösbarem Reinigungs- und Toilettenersatzpapier verstopft werden.
Deshalb unsere Bitte:
Werfen Sie deshalb niemals etwas anderes als herkömmliches
Toilettenpapier in die Toilette!
Wir haben für die Häuser in Brasilien eine Pumpstation am Haus, die
Feststoffe generell nicht zerkleinern kann.
Sollte es während Ihres Aufenthaltes zu solch einem Vorfall kommen,
müssen wir Sie leider mit den Reparaturkosten belasten.
Wir bitten um Verständnis. Vielen Dank.

Satelliten Fernseher
Alle Programme, sowohl im Fernseher, als auch im Satelliten sind in dem
Empfänger fest einprogrammiert. Bitte ändern Sie diese Einstellungen
nicht.
Bitte schalten Sie immer – sofern vorhanden - zuerst den Receiver ein und
dann den Fernseher.
Bei Empfangsproblemen gehen Sie wie folgt vor:
- ziehen Sie bitte für 3 Sekunden alle Netzwerkstecker. Damit kann
das Problem schon behoben sein.
- Drücken Sie auf der Receiver-Fernbedienung oder am TV-Gerät (an
der Seite) den Knopf „Source“ und stellen Sie sicher, dass der
TV-Eingang „HDMI1“ gewählt ist.
An der Rückseite des Fernsehers ist ein Amazon-Firestick mit dem TVEingang „HDMI 2“ eingesteckt. Sie können hier über die FirestickFernbedienung, sowohl das Sportprogramm „DAZN“ als auch Netflix (unter
der Funktion Ferienhaus) kostenfrei nutzen. Wir bitten Sie die
Voreinstellungen als auch die Kennwörter nicht zu ändern!

Kaminofen
Holz für den Kaminofen gehört bei den meisten Häusern zur
Grundausstattung. Sollte dies nicht der Fall sein, erhalten Sie Ofenholz bei
den Baumärkten oder Tankstellen in der Umgebung, zum Beispiel in
Schönberg.
Haben Sie Probleme mit unzureichendem Zug im Schornstein, ziehen Sie
bitte die Lüftungsklappe unter dem Ofen zur Hälfte heraus. Fachen Sie das
Holz mit Kaminanzünder an. Auf diese Weise wird der Schornstein gut
erwärmt und das Problem gelöst.
Wichtig:
Bitte benutzen Sie niemals den Staubsauger für den Ofen!
Fegen Sie die Asche vorsichtig in das Sammelfach. Nach Erkaltung der
Asche können Sie diese in die schwarze Tonne entsorgen. Bitte haben Sie
dafür Verständnis, dass wir bei Missachtung, Ihnen den defekten
Staubsauger in Rechnung stellen werden.
Küche
Die Küchen sind ausreichend mit Gerätschaften, Besteck und Service
ausgestattet, sodass Sie Ihre Mahlzeiten problemlos zubereiten und
genießen können. Das bedeutet auch, dass Sie im Falle eines kleinen
Missgeschicks, bei dem Sie etwas verlieren oder auf andere Weise
zerstören dies uns mitteilen, damit entsprechend für Ersatz gesorgt werden
kann.
Wenn Sie generell bei der Küchenausstattung etwas vermissen, scheuen
Sie sich nicht uns dieses mitzuteilen. Wir sind offen für Ihre Anregungen!
Mit Rücksicht auf die Nachmieter, bitten wir Sie, Backofen und Herd nach
Gebrauch gründlich zu reinigen. Gleiches gilt für die übrigen Elektrogeräte
und Küchenmaschinen.
Bei Abreise ist der Kühlschrank hinsichtlich der vorhandenen Lebensmittel
zu leeren und die angebrochenen Lebensmittel zu entsorgen.

Gartengrill
Während Ihres Aufenthaltes steht Ihnen ein Gartengrill zur Verfügung.
Nach dem grillen ist das Grillrost zu säubern. Die erkaltete Asche wird in
der schwarzen Mülltonne entsorgt.

Haustiere
Haben Sie einen Hund mit im Urlaub, lassen Sie diese bitte nicht alleine im
Ferienhaus.
Wir möchten generell darauf aufmerksam machen, dass sich die Tiere
nicht auf Sofas, Sesseln, oder in den Betten aufhalten dürfen.
Wenn Sie sich mit den 4-Beinern in der Natur aufhalten, denken Sie bitte
daran, dass eine generelle Leinenpflicht besteht (Ausnahme: 1.11.-01.04).
Bei Abreise ist das Grundstück sauber und frei von Hundekot zu
hinterlassen.
Beachten Sie bitte, dass Sie vor Abreise das Haus gründlich Staubsaugen
und von Hundehaaren reinigen, selbst wenn eine Endreinigung im Preis
enthalten ist.
Sauna
An dem Saunaofen befinden Sie 2 Knöpfe.
Der eine Knopf ist für zum An-/Ausschalten und der andere Drehknopf
dient der Temperaturregelung.
Möchten Sie die Sauna sofort benutzen, müssen Sie den Temperaturknopf
betätigen.
Nach max. 30 Minuten ist die Sauna entsprechend temperiert.
Zwischen Ihnen und dem Holz hat immer ein Handtuch zu liegen.
Nach Beendigung der Sauna muss die Saunatür zum Auslüften offen
bleiben und die Sauna ausgeschaltet werden.

Abreise
Am Abreisetag ist das Haus spätestens um 10 Uhr „Besenrein“ zu
verlassen.
Auch wenn Sie eine Endreinigung für das Ferienhaus vereinbart haben,
bitten wir Sie freundlichst vor Ihrer Abreise:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

… alle Mülleimer (inklusive Badezimmer) zu leeren
… Möbel an den ursprünglichen Platz zurückzustellen
… Spielzeug an den ursprünglichen Platz zurückzulegen.
… vorhandene Lebensmittel aus dem Kühlschrank zu entfernen
… die Spülmaschine auszuräumen
… Kaffeemaschine, Herd, Mikrowelle und Ofen gründlich zu säubern
… die erkaltete Asche aus dem Kamin zu entsorgen
… das Haus besenrein zu hinterlassen
… alle Fenster und Türen des Hauses zu schließen
… Strandkorb abzudecken
… Auflagen der Terrassenmöbel in den HWR zu legen
… das Licht und die Heizkörper abzuschalten – im Winterhalbjahr möchten
wir Sie jedoch bitten, die Heizkörper auf 1 zu stellen, um eventuellen
Frostschaden vorzubeugen
Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Sachen unter anderem in den
Schränken wieder mitzunehmen. Haben Sie bitte Verständnis, dass wir für
vergessene Gegenstände keine Haftung übernehmen.

Neue Buchungen nehme ich gern unter: holger.reinhart@googlemail.com
oder über meine Homepage: www.ostsee-urlaub-hund.de entgegen.
Bei Fragen zum Ferienhaus, Anregungen und Reklamationen erreichen Sie
mich unter: holger.reinhart@googlemail.com.
In dringenden Fällen können Sie gern telefonischen Kontakt mit mir
aufnehmen: 0174 / 891 7556. Bitte beim telefonischen Kontakt keine
Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, per Whats App, oder SMS
hinterlassen.
Vielen Dank und einen schönen Aufenthalt wünscht Ihnen
Holger Reinhart
www.ostsee-urlaub-hund.de

Internet Zugang: Deichtraum
Liebe Gäste,
das Haus ist mit einem Internet Zugang ausgestattet, den Sie kostenfrei
nutzen können.
Bevor Sie diesen Zugang einrichten, möchten wir Sie bitten die folgenden
Nutzungsbedingungen zu lesen.
Nutzungsbedingungen:
• Für den Inhalt der heruntergeladenen Inhalte ist der Mieter/ Gast selber
verantwortlich.
• Kosten, die durch kostenpflichtige Internetdienste entstehen, trägt der
Mieter/ Gast selber.
• Eltern haften für ihre Kinder.
• Der Internetzugang ist nicht durch eine Firewall geschützt. Nutzen des
Internets ohne eine eigene Schutzsoftware geschieht auf eigene Gefahr.
WLAN Einrichtungsdaten:
Richten Sie bitte nur einen Internetzugang ein, wenn Sie mit den
Nutzungsbedingungen einverstanden sind.
Der Router muss vor Nutzung des Internets eingeschaltet sein. Suchen Sie
auf Ihrem Computer nach einem drahtlosen Netzwerk.
Ihr Netzwerk während des Aufenthaltes lautet:steht auf Ihrer Buchungsbestätigung.
Geben Sie den Sicherheitsschlüssel wie folgt ein: steht auf Ihrer
Buchungsbestätigung.
Bei Problemen koppeln Sie bitte Ihren Computer mit einem Netzkabel
(LAN) an den Router.
Viel Spaß beim Surfen.

