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Informationen / Anweisungen an die Mieter
Folgende Punkte sind bei einem Aufenthalt im Bergfrieden besonders zu beachten

Beim Hausbezug
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hauptschalter (links oben beim Haupteingang) einschalten
Hauptschalter ist jeweils nach dem Aufenthalt und Reinigung beim Verlassen des
Hauses auszuschalten
Um das Haus dürfen mit Ausnahme im Cheminée keine Feuer entfacht werden.
Im ganzen Haus besteht ein striktes Rauchverbot
Wohn‐ und Schlafräume sind nur mit Hausschuhen zu betreten
Skis und Skischuhe werden beim Kellereingang (UG) abgestellt.
Der anfallende Kehricht muss in die roten Gebührensäcke verpackt werden, diese
können in den Container bei der Talstation der Dallenwil‐Wiesenbergbahn geworfen
werden. Diese Entsorgung erfolgt stets durch den Hausmieter – besten Dank.
Kühlschrank, Tiefkühler einschalten – Drehschalter auf 3 stellen
Oelofen im Wohnraum nach Bedarf einstellen – nicht über 20° C nötig
keine Kleider oder Tücher direkt auf den Ofen legen.
Geschirrspüler gemäss Instruktionsblatt starten. (laminiert oberhalb des Spülers)
Werden bei der Hausübernahme Unordnung oder gravierende Mängel festgestellt,
bitte an den Hausverwalter Raphael Rey melden (079 291 19 15)

Beim Verlassen des Hauses
•

Kühlschrank und Gefrierschrank ausschalten, reinigen und die Türen offen lassen
(Drehschalter auf 0 stellen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oelöfen (Wohnraum und Nasszelle) Thermostaten auf 10°C stellen
Geschirrspüler in der Küche gemäss Angaben (Blatt an der Wand) reinigen (Wichtig)
Benutztes Cheminée reinigen, die Asche bitte in den Aschenkübel auf der Terrasse
leeren (allfällige Glut vorher löschen)
Reinigung des Hauses – siehe separates Blatt
Ebikonerfahne wieder einziehen und beim Eingang am Treppengeländer aufhängen.
Alle Fenster schliessen (WC, Keller nicht vergessen)
Sämtliche Fensterläden schliessen und arretieren. Mit Rundgang im und ums Haus
kontrollieren
Lichter löschen – bitte beachten Sie die Lichter im Keller (UG)
Hauptschalter (rechts oben beim Ausgang) ist ganz am Schluss auszuschalten.
nach der Reinigung und er Kontrolle des Hauses

• Verlassen Sie das Haus so, wie Sie es auch gerne antreten möchten – besten
Dank.

