
Das Leben bei uns
Anreise : zwischen 18 Uhr und 20 Uhr.
Abreise : vor 11 Uhr.

Parkplatz :

- Sie können Ihr Auto auf dem Hof parken, aber bitte nicht vor dem Garagentor.

Schlüssel :

- Bei Ihrer Ankunft bekommen Sie den Hausschlüssel, den Schlüssel Ihres Schlafzimmers
und die Fernsteuerung des Einfahrtstores. Wir können Sie darum bitten, eine 20 € Kaution
zu stellen.

Tiere :

- Es tut uns Leid, die Tiere nicht empfangen zu können. Der Grund dafür ist, dass wir 
viele Leute empfangen, und manche können allergisch sein. Aus Achtung vor unseren 
Gästen haben wir beschlossen, keine Tiere zu empfangen.

Wintergarten :

- Der Wintergarten steht Ihnen zur Verfügung, wann Sie wollen.
- Das Frühstück wird zu dem mit Ihnen vereinbarten Zeitpunkt im Wintergarten serviert.
- Sie dürfen im Wintergarten rauchen, wenn die anderen Gäste einverstanden sind. Der 
Wintergarten ist das einzige Zimmer des Hauses, wo man rauchen darf. Ein Aschenbecher
steht Ihnen zur Verfügung. Wir bitten Sie darum, beim Rauchen ein großes Glasfenster 
aufzumachen.
- Wir leihen Ihnen gern Gesellschaftsspiele.

Umweltfreundlichkeit :

- Wie fast überall in Frankreich trennen wir den Müll :
Wir machen Kompost (Grünabfall, außer Zitrusfrucht) : kleiner weißer Mülleimer.
Papier, Pappe, Plastik : großer weißer Mülleimer.
Diese Müllheimer befinden sich in der Küche.
Falls Sie irgendwelche Zweifel haben, fragen Sie uns !

- der Haushalt :
Die Reinigungsmittel, die wir für den Haushalt benutzen, sind folgende :
Wasser und Mumm ( »Ellbogenöl « sagt man auf Französisch) für die Fensterscheiben,
Haushaltsalkohol für den Boden,
weißer Stein für die Waschbecken und die Spülbecken,
weißer Haushaltsessig (14°) für die Wasserhahnen und die Duschwände,



Haushaltsalkohol, weißer Haushaltsessig und Desinfektionsmittel für die Toilette,
Antibakterieller und viruzider Spray für die Bettwäsche und die Kopfkissen.
Sie dürfen uns natürlich andere Reinigungsmittel raten, damit wir die Umwelt besser 
schützen.

Badezimmer :

- Die Schlafzimmer » marron « und » blanche « verfügen über ein geteiltes Badezimmer.
- Das Dreibettzimmer verfügt über sein eigenes Badezimmer.
- Wir bitten Sie darum, die Dusche, den Waschbecken und die Toilette zu spülen.
- Aufgrund der Umweltfreundlichkeit werden die Handtücher nicht jeden Tag gewechselt.
Bei langen Aufenthalten werden sie jede Woche gewechselt. Wenn nötig, können wir sie 
häufiger wechseln.

Schlafzimmer :

- Schuhe und feuchte Wäsche bitte nicht auf die Möbel legen.
- Das Fenster zumachen, wenn Sie das Zimmer verlassen.
- Den TV-Ton nicht zu laut einstellen, um die Ruhe Ihres Nachbarn zu respektieren.
- Es ist verboten, im Schlafzimmer zu essen oder kochen.
- Aufgrund der Umweltfreundlichkeit werden die Betten nicht jeden Tag frisch bezogen. 
Bei langen Aufenthalten werden sie jede Woche frisch bezogen. Wenn nötig, können wir 
sie häufiger frisch beziehen.
- Zusätzliche Decken und Kopfkissen stehen Ihnen in dem Schrank zur Verfügung.

Bücherschrank :

- Viele Bücher stehen Ihnen zur Verfügung. Stellen Sie sie bitte am Ende Ihres 
Aufenthaltes zurück !

Drau  ß  en :

- Sie verfügen über den ganzen Garten.
- Wir leihen Ihnen gern Badmintonschläger.
- Wir leihen Ihnen gern ein Herrenfahrrad und ein Damenfahrrad.
- Es ist verboten, die Fische zu füttern.

Wi-Fi Passwort :

- im Erdgeschoss : Login-Name : aubonvivant Passwort : cHdEsRe22
- in den Schlafzimmern : Login-Name : NETGEAR92_EXT Passwort :quiettrumpet970

   oder : NETGEAR92-5G


