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Wichtige Checkliste für das Haus Herrenwies 
 
 

Liebe Hausgäste,          
 

es ist dringend erforderlich, dass Sie folgende Punkte bei Ihrer An- bzw. Abreise beachten: 
 

Es gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes BW. Diese ist verbindlich und von den Mietern 
bzw. Gästen einzuhalten!! 
 
 

 

Anreise: 
1. Ihre Fahrzeuge sind unbedingt nur auf dem Grundstück vor dem Haus abzustellen. Fahrzeuge dürfen nicht 

auf dem Rasen und nicht auf der Zufahrtsstraße abgestellt werden (Versperrung für Räum-, Müll- und 
Versorgungsfahrzeuge!). Weitere Fahrzeuge können auf dem Parkplatz links neben der Kirche abgestellt 
werden. 

 

2. Die Haustüre schließt entgegengesetzt. Hauptwasserhahn im Keller aufdrehen. Das Rauchen ist im 
gesamten Haus verboten!!! 

 

3. Die Zentralheizung ist durchgehend in Betrieb. Die Thermostate an den Heizkörpern müssen von April-
November immer auf Stufe „0“ gestellt sein. Stellen Sie diese nur wenn nötig höher; höchstens aber auf  
Stufe „3“ (im Winter)!  -  Der Kachelofen kann nicht in Betrieb genommen werden! 

 

4. Lagerfeuer oder offenes Feuer sind auf dem gesamten Grundstück gesetzlich u. polizeilich verboten! 
 

5. Wichtig: Die Betten dürfen nur mit Bettbezug und Schlafsack benutzt und es dürfen keine Getränke mit in 
die Betten genommen werden!!   Kissen und Decken sind selbst mitzubringen. 

 

6. Nachts (ab 22 Uhr) muss die Haustüre wegen nächtlicher Ruhestörung geschlossen bleiben. Personen, 
die sich im Freien aufhalten, haben dringend die Nachtruhe (22- 6 Uhr) zu beachten!! Es darf keine Musik 
im Freien abgespielt werden!!   --> Auf umliegende Nachbarn ist unbedingt Rücksicht zu nehmen! 

 

7. Mitzubringen sind: Geschirrtücher, Reinigungsmittel, Toilettenpapier, 3 Müllsäcke (100-120 Liter für Küche).  
 

 
 

Abreise: 
 

  

1. Bei Ihrer Abfahrt müssen die Zimmertüren offen gelassen werden, damit die Wärme im Haus zirkulieren 
kann und somit eine Einfriergefahr der Wasserleitungen verhindert wird. Die Küchentür zum Laubengang 
(hinter der Küche) und die Türe zu dem außenliegenden WC gehören nicht zu den Innentüren und müssen 
unbedingt geschlossen werden, da ansonsten zu hoher Wärmeverlust bzw. Frostgefahr für die 
Wasserleitungen besteht.   Auch den Türriegel der Küchentür zum Laubengang schließen. 
 

2. Alle Räume müssen sauber und besenrein gereinigt werden; auch unter und zwischen den Betten!! 
Benutzen Sie hierfür auch den vorhandenen Staubsauger und entleeren Sie diesen auch bitte anschließend. 
 

3. Die Sanitärräume (Duschen, WC, Bad) müssen vor Ihrer Abreise gründlich feucht gereinigt werden. 
Achten Sie hierauf besonders, da es hierfür die meisten Beanstandungen gibt! 
 

4. Benötigte Gartenbänke sind vor Ihrer Abreise wieder in den Keller zu stellen; ebenso muss die 
Kelleraußentür (im UG) verschlossen u. verriegelt sein.  Schneeschieber/Streugut befinden sich im Keller. 
 

5. Fenster u. Fensterläden (einige schwer gängig) sind zu schließen bzw. festzustellen. Besonders ist darauf 
zu achten, dass der Fensterladen des WC’s und das Dachflächenfenster (1.OG) geschlossen ist 
(Wärmeverlust + Wassergefahr!).. -    Vor Ihrer Abfahrt (von November bis April) muss jeder Thermostat in 
JEDEM Raum auf Stufe „1 “ eingestellt werden!  

 

6. Es darf unter keinen Umständen die Sicherung der Elektroanlage im Flur ausgeschaltet werden! 
 

7. Abfälle müssen getrennt werden: Nassmüll (Küchenabfälle, etc.) in die schwarze Tonne. Die Mülltonnen 
müssen immer an der Einfahrt stehen (ansonsten erfolgt keine Leerung).  Bitte NIE Mülltüten auf die 
Behälter stellen, sondern - falls nötig - verschlossen nebendran stellen!!! 
 

8. Recycling-Material (Plastik, Metall, etc.) in die gelbe Tonne. Papier und Kartonagen in die grüne Tonne. Da 
in Herrenwies kein Glasabfall entsorgt wird, haben Sie für die Entsorgung von Altglas selbst zu sorgen 
(Glascontainer stehen auch in den Gemeinden Forbach oder Bühlertal).  
 

9. Sämtliche Lebensmittel sind mitzunehmen bzw. zu entsorgen. Keinesfalls dürfen Lebensmittel im 
Kühlschrank liegengelassen werden! Dieser ist vor Ihrer Abreise auszuschalten, zu reinigen und der 
Netzstecker ist zu ziehen. Ebenso müssen die Kühlschranktüren offen bleiben!  -   Herd innen reinigen! 

 

10. Beim Verlassen des Hauses bitte sämtliche Lampen ausmachen. Tischtennisraum nicht vergessen! 
Versuchen Sie bitte während Ihres Aufenthaltes Strom zu sparen. Ersatzglühbirnen finden Sie bei Bedarf 
im Reinigungsschrank. Das Licht im Duschraum muss immer beim Verlassen ausgemacht werden, da das 
Gebläse sonst immer mitläuft und somit unnötig Wärme ins Freie geblasen wird. 

 

11. Der Hauptwasserhahn im Keller muss vor Ihrer Abreise unbedingt wieder zugedreht werden!!! Die 
Laubengangtür u. die Haustüre sind ebenfalls sorgfältig zu schließen   (Haustüre bitte 2x abschließen) 
 

12. Bitte bei Ihrer Abfahrt das Kettenschloß an der Einfahrt wieder am Pfosten befestigen und verschließen! 
 

Bitte beachten Sie diese Hinweise, da sonst im Haus Schäden entstehen, für die wir Sie haftbar machen müssen. 
Ferner wären wir bei einer Nichtbeachtung gezwungen, Teile bzw. die Mietkaution ganz einzubehalten.  
 

Wir wünschen Ihnen nun einen angenehmen Aufenthalt in unserem Freizeit- und Wanderheim und 
danken Ihnen für Ihr Verständnis und die Beachtung unserer kleinen „Verhaltensregeln“! 


