
Saubermachen und sonstige Handlungen bei der Abreise  
aus dem Fischerhaus

Folgende Dinge sollten Sie vor der Abreise beachten:
* Das Haus wird nach Ihrer Abreise sauber gemacht. Damit das Ehepaar, das dafür zuständig ist, 
genügend Zeit hat das Haus gut sauber zu machen, ist es wichtig, pünktlich, also vor 10.00 Uhr, 
abzureisen.
* Es wird erwartet, dass Sie keinen Abwasch stehen lassen, und dass Sie das Haus besenrein 
hinterlassen und. Zimmer mit Fliesenböden: dieser Boden besteht aus traditionellen, lose in Kalk 
gelegten Fliesen. Bitte nie staubsaugen!
* Falls Sie während Ihres Aufenthalts die Einrichtung geändert haben,  diese vor der Abreise in den 
alten Zustand zurückversetzen.
* Auf  die Betten gehören ein Matratzenschoner, ein Deckbett und ein Kissen und darüber eine 
Tagesdecke.
* Die Gartenmöbel hereinholen.
* Benutzte Fahrräder und Kanus saubermachen.
* Glas entsorgen. Die Glascontainer finden Sie auf dem Weg  zum Campingplatz: nach der Brücke 
rechts.
* Kühlschränk: keine angerissenen und verderblichen Waren hinterlassen.
* Wären Sie bitte so nett, dafür zu sorgen, dass wichtige Sachen, wie z.B. Toilettenpapier, Kaffee 
und Tee bei der Abreise aufgefüllt sind ?
* Wenn Öfen verwendet wurden: Aschesalat draußen in den Müllsack leeren und die Fenster der 
Öfen reinigen. Verteilen Sie die Asche nicht draußen. Dies ist umweltschädlich.
* Sind alle elektrischen Öfen  ausgeschaltet? 
* Bei Verwendung von Elektroheizungen ist zunächst der Zählerstand aufzuschreiben. Sie erscheint 
auf dem Display, indem Sie die obere Taste einmal drücken.
* Sind alle Türen verschlossen? (Die Tür zur Garten: erst Türklinke nach oben drehen, dann 
Schlüssel umdrehen.) 

Außerhalb der Saison, mit Selbstreinigung:
* Obige Liste.
* Sie haben bis 15.00 Uhr am Abreisetag die Zeit für Folgendes. 
* Der Boden von Räumen mit alten Fliesen wird nicht abgesaugt, sondern mit einem Besen. 
Treppen und Holzböden können abgesaugt werden.
* Böden von intensiv genutzten Räumen, wie z.B. Küche und Wohnzimmer, wischen auf.
* Reinigen Sie Spüle, Besteckkasten, Schränke, Gasherd und -ofen, Kaffeemaschine und 
Kühlschrank. Entfernen Sie den Esstisch.
* Reinigung von Bad und WC. Duschwand mit Anti-Kalk-Mittel reinigen. Reinigung des 
Duschablaufs - Sie können ihn mit einem Schraubendreher herausheben.
* Schließen Sie die Gasflasche unter der Treppe im Bäckerhaus. 
* Kühlschrank: außerhalb der Saison ausstecken (im Küchenschrank nebenan), Tür offen lassen.
* Fensterläden geschlossen.
* Strom aus. Meter an der Wand der Treppe gegenüber der Toilette. Hebel nach unten. 
* Winter, nur nach Rücksprache: Wasser absperren. Siehe handbuch Winter. 
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http://vezelay.eu/d/laagseizoen

