CHALET LANTANA
Lieber Gast,

Willkommen zum Chalet Lantana. Wir hoffen, dass alles entsprechend Ihren Wünschen
ist, und wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Österreich und in
unserem Chalet.
Wenn nichts entsprechend Ihren Wünschen oder Erwartungen ist, möchten wir es gerne so
bald wie möglich hören. Für wichtige Telefonnummern beziehen Sie sich bitte auf das
Gaestebuch.
Um den Aufenthalt von allen unsere Gäste so angenehm zu machen wie möglich, haben wir
einige Hausregeln.
 Wir bitten ihnen Außen zu rauchen.
 Wir bitten Sie, um korrekt und vorsicht des Warenbestands zu sein. Wenn etwas
bricht, bitte informieren Sie uns so bald wie möglich.
 Wir bitten Sie, in Ihrer Abwesenheit, den (Fußboden) Heizung aus zu drehen. Der
Thermostatknopf für das Fußbodenheizung kann auf der Wand im Wohnzimmer und
in den Badezimmern gefunden werden.
 Es ist verboten, um die Haus Skischuhe hineinzutragen. Sie können Ihre Skischuhe
im Lagerraum auf den Heizelementen halten.
 Benutzerhandbücher für Geräte können im Fernsehenschrank gefunden werden.
 In Österreich wird viel Aufmerksamkeit zur Trennung des Abfalls gegeben, und wir
bitten Sie, bei dem zu helfen. Die schwartze abfalltonne wird einmal im monat
geleert. Im Abstellraum gibt es Sortierfächer, die Abfall trennen (Plastik, Papier,
Metal und Glas). Bitte leeren sie diesen vor Ihrer Abfahrt an den Behältern vor an die
Straße.
 Das Chalet wird durch einen Reinigungsservice gesäubert. Jedoch erwarten wir von
Ihnen, dass Sie das Chalet und Warenbestands korrekt und sauber hinterlassen.
o Alles, an der richtigen Stelle, wie sie es gefunden haben. (S.a. gardenfurniture
unter dem Terrassedach und faltbaren die Stühle und das Schwingen nach
innen.)
o Kühlschrank und Gefrierschrank leer und Aus
o Abfallsortierfächer leeren
o Geschirr saubern
o Alle Geräte Aus
o Heizung Aus (Waechteflamme im Winter an)
o Auch bitten wir Sie, die Leintuecher der Betten zu entfernen. Legen Sie alle
Deckenbezuege, Leintuecher und Kissenbezuege in die Halle des zweiten
Stocks.
Falls die Wohnung nicht in einem korrekten Zustand gelassen wird, halten wir
alle mögliche Kosten zurück, um die Reinigung und/oder die Reparierungen zu
umfassen.
 Wenn das Chalet in korrektem Zustand hinten gelassen wird, zahlen wir ihnen die
Kautionsumme innerhalb von 14 Tagen zurück.
Wenn Sie irgendwelche Fragen, Anmerkungen und/oder Vorschläge haben, informieren Sie
uns bitte durch eMail: info@chaletlantana.nl. Wieder wünschen wir Ihnen einen angenehmen
Aufenthalt.
Freundlicher Grusse,
René en Ciska

