
A Abfallentsorgung 
Glas, PET, Büchsen, Papier und gefüllte Gebührensäcke können bei der Landi/Volg 

entsorgt werden. Gässli bis zur Talsohle folgen und dann über die Brücke. 

 

B Bücher tauschen 
Buch vergessen? Buch fertig gelesen? Im Büchertauschregal findest du bestimmt 

etwas. Lass dein Buch hier und nimm ein anderes mit. 

 

C C&M 
Unser Lieblingscafé im Dorf.. ob im Sommer oder Winter. 

 

D DVD / TV 
Eine Auswahl an DVD’s für gross und klein stehen im Regal bereit. 

 

E Entfeuchter Bad 
Im unteren Bad steht ein blaues Kistli am Boden. Dieses soll die Feuchtigkeit 

sammeln. Bitte ab und zu reinschauen und Behälter bei Bedarf leeren. Vor der 

Abreise bitte in die Dusche stellen, falls er überlaufen sollte.. 

 

F Fahnenaufzug  
Im Skiraum hängen verschiedene Fahnen bereit.  

 

G Grillwetter? 
Im Skiraum steht der Grill bereit. Sollte die Gasflasche leer werden, im Estrich gibt 

es Ersatz. Der Schlüssel dazu hängt im Kästli bei der Haustüre. In der Stube steht 

ein Kässeli für einen kleinen Beitrag an die nächste Grillflasche. 

   

Gästebuch 
Bitte verewige dich im Gästebuch. So gibt es wieder neue Ausflugsideen für 

zukünftige Gäste ☺ 

 

H Hochstuhl  
Für kleinere Gäste befindet sich in der Waschküche ein IKEA-Hochstuhl. 

Damit der Teppich keine Tomatenflecken kriegt, bitte Plastik darunterlegen. 

 

Halbhochbett 
Die untere Matratze vor der Abreise bitte auf das andere Bett legen, da sie sonst 

allenfalls feucht wird. 

  

I Infrarotheizung im Kinderzimmer 
Das Kinderzimmer wird im Winter empfindlich kalt. Abhilfe schafft die 

Infrarotheizung an der Decke. Bitte sparsam betreiben und nicht berühren. 

 

J Jungfraujoch: Top of Europe ☺ 

 

 



K Koffer tragen 
Die Wendeltreppe ist ziemlich eng. Es empfiehlt sich daher die Gepäckstücke 

aussen herum zu tragen. 

 

Kissen 
Es sind KEINE Kissen vorhanden, bitte selber mitbringen. 

 

L Lüften 
Damit die Feuchtigkeit, vor allem nach dem Duschen, wieder aus dem Häuschen 

kann, bitte viel lüften. Tagsüber wenn möglich (Sommer) die Fensterläden öffnen. 

Sie schliessen sich ein bisschen streng.. sind nicht mehr die jüngsten. 

 

M Matratzen 
Insgesamt hat es sechs verschieden dicke Matratzen in den beiden Schlafräumen. 

Tausche nach Lust und Laune aus. Auch die Duvets sind verschieden dick. 

 

N Nespressomaschine 
Bring doch bitte deine eigenen Kapseln mit. Zur Not gibt es die 

“Nachmacherprodukte“ auch im Coop. 

 

O Ofen  
Es kann vorkommen, dass beim Ofen die Fehlermeldung F5 erscheint. Im Buffet 

befindet sich eine Anleitung was zu tun ist.. anschliessend wird es dann wieder 

warm. 

 

Sollte die Fehlermeldung F2 erscheinen, Seitentüre öffnen und einmal auschalten 

und dann wieder einschalten. Bitte Info an mich. 

  

P Plastikschutz 
Falls Dreckspatzen am Tisch sitzen, bitte grossen Plastik unterlegen. 

 

R Rasenmäher 
Sollte der Rasen schnell wachsen und du noch ein bisschen Zeit und Lust hast, 

darfst du ungeniert den Rasen mähen ☺. Bitte Abschnitte NICHT in die Tonne 

werfen, sondern in einen Grünabfallsack (befinden sich im Skiraum) 

 

Reisebett  
Für die kleinsten Gäste befindet sich unter der Treppe ein Reisebett inkl. Matratze. 

Fixleintuch etc. ist selber mitzubringen. 

 

S  Spielteppich  
Für die kleinsten gibt es hinter dem Sofa versteckt ein abwaschbarer Spielteppich. 

 

Spiele für gross und klein  
Eine grosse Auswahl.. von Junior UNO bis ?? warten im Buffet auf dich. 

 

T Tüechli 
In der Kommode unter der Treppe befinden sich Ersatztüechli und Lumpen. Gerne 

darfst du diese brauchen und mir dann gewaschen wieder zurückgeben.  

 



U Ungeziefer 
Solltest du dich von Fliegen, Mücken oder Ameisen geplagt fühlen, schau in den 

Skiraum, dort findest du Hilfe beim Loswerden. 

 

V Verbrühungsgefahr 
Achtung! Bei der Dusche und dem Wasserhahn kommt siedend heisses Wasser 

heraus, wenn du es bis zum Anschlag drehst. 

 

W WC Papier 
Ersatz befindet sich in der Kommode unter der Treppe 

 

Z Zum Schluss: SCHÖNE FERIEN!! 
 

 


