
Sehr geehrte Gäste,

einige Hinweise für die Benutzung des 
Hautphauses sowie der Küche:

Haupthaus:

• unser Haupthaus hat keine 
Lichtschalter, sondern nur 
Sicherungen. Bitte achten Sie darauf, 
daß nur die, für das Haupthaus 
benötigten Sicherungen an-, bzw. 
abgeschaltet werden und das dies 
nicht durch Kinder erfolgt.

• die doppelflüglige Glastür ist eine reine 
Fluchttüre und darf nicht als normale 
Eingangstüre benutzt werden

• die Geschirrschränke sind mit Bildern 
versehen, so daß man leicht die 
Geschirranordnung erkennen kann. 
Bitte achten sie vor der Abreise darauf, 
daß das Geschirr dort wieder so 
eingeordnet ist, wie die Bilder es 
zeigen. Dies erleichtert uns die 
Abnahme und die Kontrolle auf 
Vollständigkeit.

• Besteck und Geschirr sind vor der 
Abreise, nach dem Spülvorgang, 
abzutrocknen und keinesfalls nass in 
die Schränke zurückzustellen 
( Fleckenbildung vermeiden )

• Tesafilmreste müssen rückstandslos 
beseitigt werden; Tackerklammern sind 
nicht erlaubt! ( gleiches gilt für die 
Häuser ).

• Das Grillen ( BBQ ) auf der Terrasse ist
untersagt. Sofern Sie grillen möchten 
ist dies auf der Rasenfläche nach 
Absprache möglich.

Hinweis für Kinder-/Jugendgruppen:

• Stöcke, Äste, etc. mit denen Kinder 
während des Aufenthaltes spielen, sind
vor der Abreise vom Grundstück 
einzusammeln und an der 

Lagerfeuerstelle zu sammeln

• Getränkeverpackungen, 
Bonbonpapiere, etc. sind vor Abreise 
einzusammeln und in den Mülltonnen 
zu entsorgen

• bitte achten Sie darauf, daß die Kinder 
nicht mit Kugelschreiber, Filzstiften o.ä.
die Flächen bemalen ( Toiletten, 
Tische, Emporen in den Häusern, etc. )

• bitte achten Sie darauf, daß die Kinder 
keine lehmverschmierten Schuhe und 
Kleidung im Haupthaus tragen

• bitte achten Sie darauf, daß die Kinder 
Kaugummi nicht unter den Stühlen und 
Tischen im Haupthaus entsorgen

• die asphaltierte Fläche vor dem 
Hautphaus darf nicht zum 
Fussballspielen genutzt werden. 
Fussballspielen ist ausschließlich auf 
der Wiese gestattet

Küche:

• Unsere Küche weist eine 
Grundausstattung an Küchenutensilien 
auf. Wir empfehlen jedoch benötigte 
Kochutensilien für die Großküche 
jeweils selbst mitzubringen

• Geschirrspülmittel, Trockentücher, 
Schwämme, etc. sind ebenfalls selbst 
mitzubringen.

• Bei Benutzung der Küh- und 
Gefriereinrichtungen ist bei der Abreise
darauf zu achten, daß alle Speisen 
ausgeräumt sind und die Kühlung 
ausgeschaltet ist

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt!

Ihr Feriendorf Wamel Team


