TEXELCHALETBAKS
Camping Loodmansduin Texel, Spreeuw nr 75 Adresse: Rommelpot nr 19 1797 RN Den Hoorn Texel
Einige Tips und Hinweise für unsere Gäste!
Bei Ankunft melden Sie sich bitte an der Rezeption , da bekommen Sie die Schlüssel und den Pass für das
Autotor. (Einchecken ab 15.00Uhr, Auschecken 10.00Uhr) . Das Chalet ist mit den Schüsseln normal zu öffnen.
Beim abschliessen aber muss zuerst die Verriegelung nach oben bewegt werden wonach man die Schlüssel
drehen kann (die Anti-Einbruchklauen sind dan aktiviert).
Parken bitte auf dem P-Platz . Für das Verladen Ihres Gepäcks stehen da Handwagen bereit. Entladen und
Löschen beim Chalet ist nicht möglich, es is nicht gestattet mit dem Auto das Düngelände zu befahren. In
Ausnahmefällen kann mit dem Auto auf dem Klinkerweg gefahren werden bis zum Fusspfad Richtung Chalet nr
75.
Das Chalet hat Wifi Direktanschluss: Einloggen mit S075
–Sie werden gebeten nach einer Douche den Douchewand mit den Zieher abzutrocken;
-die Badetür offnet man durch drücken auf dem Knopf an der Innenseite,diese festhalten und der Riegel dann
nach links bewegen;
-der Staubsauger in dem Garderobenschrank hat einen ausnehmbaren Behälter, keinen Staubbeutel;
-bei Zerbrechen von Geschirr oder etwa anderen Schäden bitte melden Sie uns das; Sie können freiwillig einen
Beitrag leisten in die Spardose;
-bei warmes Wetter ist es besser die Vorhänge zu schliessen, sowieauch bei der Abreise;
-achten Sie beim Rauchen im Freien (das Chalet selber ist Rauchfrei) bitte auf Brandgefahr wegen der Heu
rund um das Chalet; einen Aschenbecher ist vorhanden!;
-verwenden Sie keine Weichspüler in der Waschmachine, der Sensor im Wäschetrockner kann das nicht
ausstehen;
-im Küchenschrank oben dem Ofen befindet sich ein Fellteppich für die Tische falls die Kinder darauf zeichnen
oder basteln wollen; ausserdem noch einen Vinyl-Tischdecke und Tischsets:
-der Esstisch kann verlängert werden!;
-Grillen auf offenes Feuer ist laut Campingregeln verboten; im Abstellraum befindet sich einen Elektrogrill
(Weber Q1400) den Sie (natürlich ausschliesslich im freien) verwenden können; bitte beachten Sie hier ins
Besondere die Gebrauchsanleitung!
-die Horren der Schlafzimmer kann man nach oben schieben damit die Schienen schräg angeklickt werden;
wir raten Sie von zu Hause eigene Küchen- und Geschirtücher mitzunehmen;
Für Fragen und Probleme können Sie uns emailen , Whatsapp schicken oder anrufen auf die Nummer
0031651385962; Email baibaks@upcmail.nl.
Im Fernsehschrank liegt ein Ordner mit Gebrauchsanweisungen der vorhandene Ausrüstung:
Combi Mikrowelle/Ofen
Gaskochanlage
Geschirrspüler
Toaster
Thermostat Zentralheizung
Stabmixer
Staubsauger
Waschmachine und Trockner
Electrogrill Weber Q1400
Feuerlöscher
Bitte beachten Sie bei der Abreise Folgendes:
Schliessen der Fenster und Lüftungssschlitzen; die Luftschlitze im Badezimmer schliesst Aussen!
Stecker aus Kaffeeautomat und Toaster;
Klappstühle im Abstellraum;
Kühlschrank auf Stand Null;
Bitte hinterlassen Sie zumindest eine Closetrolle für die Nachfolger!
Bettwäsche im Kissenbezug drinnen vor der Haustür hinterlassen(Ausnahme:die Molton Unterlagen und die
unteren Kissenbezüge sollen auf die Betten bleiben );
Thermostat Zentralheizung auf 10gr C;
der Aussentisch bitte abstellen in einer Ecke (Sturmgefahr);
Abfall abführen und Geschirrspüler enträumen;
Und... Das Chalet bitte "besensauber" hinterlassen.
Wir wünschen Sie einen sehr angenehmen Aufenthalt!
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