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1. Bitte benutzt im Haus auf allen Holzböden Hausschuhe. Davon ausgenom-
men ist also der Wintergarten und die untere Küche.

2. Wir würden uns freuen, wenn Ihr den Müll trennt. Unser Kompost ist anders, 
als in der Stadt (ist am Mülleimer genau beschreiben).

3. Bitte schlaft nie ohne Bettzeug oder Laken in den Betten.  Falls Ihr vergessen
habt, Bettzeug mitzubringen oder die Lakengröße nicht stimmt,  könnt Ihr not-
falls Bettwäsche bei uns ausleihen.

4. In den oberen Zimmern die Handtücher nicht über die Balken  hängen, da die
Abdrücke für immer bleiben werden!

5. In der oberen Dusche nach dem duschen bitte immer lange die Lüftung lau-
fen lassen und/oder die Tür offen lassen, da wir leider sonst ein Schimmel-
problem haben.

6. Apropos: wenn ihr in der Heizperiode lüften wollt, dann bitte kurz aber heftig, 
am Besten querlüften, also Fenster/Türen an beiden Seiten aufmachen und 



nicht die Kippfenster offen lassen. Das freut uns und die Eisbären auf ihren 
schmelzenden Schollen.

7.   Das Abwasser wird auf dem Grundstück mit einer biologischen Kleinkläranla-
ge geklärt. Benutzt deshalb bitte nur biologisch abbaubare Spülmittel und 
Shampoos.

8. Lasst die Lichter nicht unnötig brennen - auch das wird Euch die Welt
danken :-)

9. Falls es arg regnet, versucht daran zu denken, die Fenster zu schließen, da-
mit es nicht hinein regnen kann. Alle Dachfenster im Gruppenraum  und im 
Zimmer daneben und auf der Galerie über der großen Küche immer schlie-
ßen, wenn Ihr nicht im Raum seid.

10. Die Biertischgarnituren auf der Terrasse sind ausschließlich für Euch. Die 
Blumentöpfe markieren Euren Bereich. Da wir hier wohnen, hätten wir gern 
unseren privaten Bereich, ich hoffe, Ihr versteht das.

11. Falls Ihr Lust habt, mal auswärts zu essen: im Waldschlösschen hier in der 
Nähe des Bahnhof Klasdorf (auf der anderen Seite der Schienen) könnt Ihr 
essen gehen. Es lohnt aber, sich vorher zu erkundigen, ob geöffnet ist 
(033704 61636). Wenn es genug Leute sind, macht Rüdiger Schmarger auch 
manchmal extra auf. In Glashütte (20 Min.zu Fuß) gibt es das Restaurant 
Reuner und das Cafe vom Schokoladen. Dann ist von Mai bis Oktober an je-
dem ersten Sonntag im Monat das Café im Bahnhof offen. Da ist es sehr be-
zaubernd!

12. Dort veranstalten wir auch viele Konzerte. Falls Ihr darüber informiert werden 
möchtet, laßt es uns wissen :-)

13. Falls Ihr ansonsten irgendwelche Fragen habt und wir sind gerade nicht da, 
ruft uns an:  0172 325 12 70 (Klaus) oder 0151 20 10 35 40 (Petra).

14. Wir hoffen, wir haben Euch durch unsere Bitten nun nicht schon die gute Lau-
ne verdorben, aber es ist gar nicht so einfach, den Hof zu bewahren und wir 
brauchen einfach Eure Mitarbeit, sonst können wir unser günstigen Preise 
nicht halten und das würden wir gern :-)

15. Schönen Aufenthalt!



BEI DER ABFAHRT
1. Falls Ihr Bettwäsche ausgeliehen habt, zieht sie bitte ab und legt sie in das 

untere Badezimmer unterhalb des Gruppenraums.

2. Nehmt bitte alle Lebensmittel mit. Bevor ihr Lebensmittel wegwerft, stellt sie 
aber lieber in die untere Küche auf den Tisch.

3. Alle Eure Mülltüten legt in den Durchgang zur Strasse. Restmüll (grüne Ton-
ne) und Papiermüll (blaue Tonne) könnt Ihr natürlich gern schon richtig ent-
sorgen.

4 Stellt und legt alles wieder dahin, wo es stand: die Stühle, die Tische, die Bet-
ten, die Bettdecken und Kopfkissen, die Klappmatratzen und das Geschirr. 
Falls wir diese Arbeiten für Euch übernehmen müssen, würden wir sie Euch 
in Rechnung stellen.

5. Falls wir da sind und es nicht regnet, öffnet alle Fenster. Falls wir nicht hier 
sind oder es regnet, schließt sie bitte!

6. Kommt gut nach Hause!!


