- Hinweise für Ihren Aufenthalt Wir hoffen sehr, dass Sie sich bei uns im „Haus an der Eiche“ wohlfühlen. Damit dies für Sie und unsere
anderen Gäste auch zukünftig so bleibt, bitten wir Sie, für Ihren Aufenthalt einige Hinweise zu beachten,
die dem Komfort und der Sicherheit aller Beteiligten dienen:
 Orientierung im Haus
Informationen zum Haus, zum Ort und Tipps für Ihre Urlaubsgestaltung finden Sie in unserem Hausordner.
Hier finden Sie auch – nach Räumen geordnet – die Gebrauchsanweisungen für die Geräte im Haus. Auf
das Wesentliche reduzierte Fassungen dieser Gebrauchsanleitungen finden Sie zusätzlich als
eingeschweißte Ausdrucke in der Nähe der Geräte selbst, z.B. in dem Stehsammler hinter dem Teekasten
auf dem Küchentisch.
Vor dem mittleren Terrassenfenster steht ein Korb mit touristischem Informationsmaterial zu Ort und zur
Umgebung, das Ihnen bei Ihrer Urlaubsgestaltung behilflich sein kann.
 Telefon/WLAN
Das Haus verfügt über einen Telefonanschluss, den Sie für Telefonate und den Zugang zum Internet über
WLAN kostenlos nutzen können (Telekom DSL, 16 Mbit/sec). Ausgenommen sind Mobilfunk- und
Sondernummern sowie Auslandsanschlüsse. Die Zugangsnummern finden Sie in unserem Hausordner.
 Nothilfe bei Problemen
Bei technischen Störungen oder anderen schwerwiegenden(!) Problemen wenden Sie sich im Notfall bitte
an unseren Hausservice Frau Frick (Tel. 0152-224 586 95). Ersatz für Glühlampen finden Sie im und auf
dem Sicherungskasten hinter dem Vorhang im Flur.
 Schäden
Wenn Sie Schäden an Haus oder Gartenanlagen entdecken oder falls Ihnen selbst einmal etwas von der
Einrichtung kaputt oder verloren gehen sollte, sagen Sie uns bitte Bescheid, damit wir es umgehend
reparieren oder ersetzen können. Vom Mieter verursachte Schäden in Ferienwohnungen werden in aller
Regel durch die private Haftpflichtversicherung übernommen.
 Waschen
Für Ihre große oder kleine Wäsche steht Ihnen ein Waschtrockner zur Verfügung. Einen Wäschekorb, einen
Wäscheständer und eine Wäscheleine finden Sie bei den Gartenmöbeln im Abstellraum an der Terrasse.
Haken zum Spannen der Leine sind am Abstellraum und rechts neben der Terrassentür an der Hauswand.
Bügeleisen und Bügelbrett befinden sich im Kleiderschrank des Einzelzimmers im OG.
 Heizung und Lüftung
Das Haus wird durch eine Fußbodenheizung beheizt, die mit einer Wärmepumpe aus Erdwärme betrieben
wird. Ein solches System reagiert recht träge. Deshalb sollten Sie Fenster und Türen nicht längere Zeit
offenstehen lassen. Besser ist mehrmals am Tag ein kurzzeitiges Stoßlüften, damit die in Fußboden und
Wänden gespeicherte Wärme nicht zu sehr abfällt.
In beiden Bädern gibt es elektrische Zusatzheizungen, die den Raum auch bei erhöhtem Wärmebedarf in
2-3 Minuten wohlig aufheizen. Diese Heizungen aber bitte nicht dauerhaft laufen lassen und nach
Badnutzung wieder ganz ausschalten.
 offenes Feuer, Grill
Das Haus hat ein „Rohrdach“, wie man auf dem Darß sagt. Dächer aus Rohr (Reet) sind sehr
feuerempfindlich - auch gegen kaum wahrnehmbaren Funkenflug, z.B. von Holzkohlegrills. Deshalb
müssen wir Sie dringend bitten, in der Nähe des Hauses jede Form von offenem Feuer und das Grillen mit
Holzkohle zu vermeiden, ebenso wie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern aller Art. Für Ihr
Grillvergnügen steht im Abstellraum an der Terrasse ein Weber-Elektrogrill für Sie bereit.
 Vorräte
Wir bemühen uns, im Haus einen gewissen Grundbedarf an Lebensmitteln (Zucker, Salz, Mehl, Essig, Öl,
Gewürze etc.) und Reinigungsmaterialien bereit zu halten. Sie können diese Vorräte gern nutzen. Wenn Sie
etwas aufbrauchen, bitten wir Sie nur, dieses einfach wieder zu ersetzen.

 Mülltonnen
Die Mülltonnen (für beide Haushälften) stehen in der kleinen Umzäunung am Ende des
Terrassenschuppens. Die Mülltrennung erfolgt nach Hausmüll (graue Tonne), Papier (blaue Tonne) sowie
Plastik und Wertstoffe (Gelber Sack - in der kleinen grauen Tonne). Volle Gelbe Säcke können bis zur
nächsten Abholung in der großen grünen Plastiktonne "tiersicher" zwischengelagert werden. Neue Gelbe
Säcke liegen im Schrank über der Mikrowelle.
Leider kommt die Müllabfuhr nicht bis vor unsere Haustür. Deshalb bitten wir Sie, volle Mülltonnen/Gelbe
Säcke am Abend vor der Leerung nach vorn an die Hauptstraße zu bringen und nach der Leerung wieder
mit nach Hause zu nehmen. Die Termine für die Leerungen stehen im Wandkalender in der Küche..
Glascontainer finden Sie am „Hossbrink“ in der Ortsmitte: Von der großen Kreuzung mit dem Obelisken
50 m in die Straße „Müggenberg“ Richtung Haus an der Eiche, dann Stichstraße rechts (siehe Ortsplan).
 Nachbarn
Das Haus ist ein Doppelhaus und manchmal auch doppelt bewohnt. Zu jeder Haushälfte gehört ein eigener
Grundstücksbereich für die private Nutzung. Er umfasst die Terrasse mit dem davorliegenden Rasenstreifen
sowie die jeweiligen Seitenflächen links und rechts neben dem Haus. Wir bitten Sie, diesen Bereich als
Privatsphäre der Nachbarn zu respektieren. Das "Restgrundstück" können Sie gern vollständig nutzen.
 Kurabgabe
Die Gemeinde Wieck erhebt eine Kurabgabe von 2,50 Euro pro Tag (Kinder ermäßigt). Diese ist nicht im
Mietpreis enthalten und ist von Ihnen bei der Kulturverwaltung in der Arche (Bliesenrader Weg 2) selbst
zu bezahlen. Benutzen Sie zur Anmeldung bitte den bereit gelegten Meldeschein. (die Durchschrift ist für
uns), Sie erhalten dann eine Kurkarte, die Ihnen eine Reihe von Vergünstigungen für Ihren Aufenthalt
bietet. Eine Übersicht hierzu gibt es bei der Kurverwaltung und in unserem Hausordner.
 Anregungen / Kritik
Wenn es Ihnen bei uns gefallen hat, freuen wir uns über einen netten Eintrag in unserem Gästebuch. Falls
Sie Verbesserungsvorschläge oder Kritik haben, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir
möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und gern auch wiederkommen.
 bei der Abreise
Bitte denken Sie daran, sich am Vortag Ihrer Abreise bis 12 Uhr mit Frau Frick telefonisch über den
genauen Zeitpunkt Ihrer Abreise zu verständigen (wichtig wegen der Reinigungsplanung).
Wir bitten Sie, das Haus aufgeräumt und besenrein zu hinterlassen. Bitte waschen Sie alles Geschirr ab und
leeren Sie den Spüler vor Ihrer Abreise (am besten am Abend vorher spülen und morgens schnell von Hand
abwaschen).
Damit sich auch Ihre Nachmieter im Haus zurechtfinden, bitten wir Sie, alle Gegenstände wieder dorthin
zurückzustellen, wo Sie sie vorgefunden haben bzw. wo es in diesen Hinweisen oder im Hausordner
beschrieben ist. Legen Sie bitte den Hausordner wieder auf den Esstisch, und auch die Durchschrift Ihres
Meldescheins.
Beim Verlassen des Hauses hängen Sie bitte beide Schlüsselbunde an die Schlüsselleiste im Flur und ziehen
die Tür von außen einfach zu. Unser Hausservice wird den Schlüsselbund für die nächsten Gäste dann
wieder im Schlüsselsafe deponieren.
Wir wünschen Ihnen gutes Wetter und einen angenehmen Aufenthalt
Ihre Gastgeber
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