
Ein paar Infos vorab…  

o Wir freuen uns wenn wir mit unseren Gästen per du sein dürfen ☺ 

o Im Preis inklusive sind: Bettwäsche, Geschirrtücher, Handseife, Müllbeutel, 
Spülmittel/ Spülmaschinentabs, Kinderausstattung (bei Interesse an 
Kinderausstattung bitte Anzahl auf der Buchungsbestätigung eintragen) 

o Handtücher sind nicht inklusive, können aber gegen eine Gebühr von 5 € pro 
Person ausgeliehen werden (bei Interesse bitte Anzahl der Sets auf der Buchungs- 
bestätigung eintragen). Frische Sets kosten dann wieder 5 € pro Set. 

o Bitte bringt Verbrauchsmittel wie Toilettenpapier, Kaffeefilter, Gewürze etc. selbst 
mit. Hausschuhe wären auch gut, da wir keine Fußbodenheizung haben. 

o Kinder können nur mit Reit-/ Fahrradhelm und festen Schuhen am Ponyreiten 
teilnehmen! Die Kinder werden von ihren Eltern auf der Koppel/ Reitplatz geführt. 

o Anreise: 14:00 bis 16:30 Uhr (Frühere Anreise evtl. nach vorheriger Absprache 
möglich). Bitte einen Tag vor Anreise die geplante Ankunftszeit durchgeben 
(wenn möglich kurze Whats App an Sabrina: 0173 57 40 279). Dann können wir 
unseren Tag besser planen ☺ Sollte eure Ankunftszeit dann arg von der 
angepeilten Ankunftszeit abweichen, dann gerne nochmals von unterwegs eine 
Whats App schicken. 

o Sollten wir einmal nicht da sein - bzw. bei Anreise nach 16:30 Uhr - hängen wir 
einen Zettel neben die Haustür (Schlüssel steckt dann in Wohnungstüre, Wohnung 
bitte selbständig beziehen - wir begrüßen euch später/ am nächsten Tag). 

o Das Auto kann zum Aus- & Einpacken gerne im Hof geparkt werden. Ansonsten 
bitte auf unserem Gästeparkplatz. Pro Wohnung ist ein Parkplatz vorhanden. 
Kombi-FW & das Ferienhaus haben je zwei Parkplätze. Weitere Stellplätze nur 
nach Absprache.  PKW kostet 3 € pro Nacht. Wohnwagen/ -mobil 5 € pro Nacht. 

o Auf dem Esstisch befindet sich eine Infomappe inklusive Adressen fürs Navi 

o In nur 800 m Entfernung gibt es einen schönen kleinen Dorfladen mit Café: EDEKA-
Produkte + frische Backwaren + Produkte vom Metzger + Frühstück möglich + 
toller eingezäunter Kinderspielplatz. Täglich geöffnet (sonntags nur 8-10 Uhr) 

o Waschmaschine & Trockner (Nutzung gegen Gebühr), Fahrradkeller vorhanden 

o Bezahlung: 50 % Anzahlung bei Buchung, Rest ca. 14 Tage vor Anreise überweisen 

o Abreise: Die Wohnung muss bis spätestens 10 Uhr besenrein an uns übergeben 
werden  

o Haustiere sind leider nicht gestattet und müssen daher daheimbleiben 

o Spätestens 17 Uhr machen wir Feierabend, sonntags ist unser Ruhe-/ Familientag 
 

Für weitere Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. Eure Familie Bentele 


