Wichtige Tipps für unsere Urlauber:
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt auf der Insel Poel und insbesondere in unserem Haus
„Mertinat“. Das heißt übrigens so, weil das der Familienname der ursprünglichen Besitzer ist…
Es gibt einige Regeln, die bitte einzuhalten sind. Diese sind im Folgenden aufgelistet:
1. Bei Fragen zu den Geräten schauen Sie zunächst bitte in den gelben Ordner mit
Bedienungsanleitungen. Er steht auf der Dunstabzugshaube. Wenn alles nicht hilft – rufen Sie
mich einfach an… Übrigens geht die Dunstabzugshaube im „FOR SIX“ nur, wenn das Fenster in
der Küche auf Kipp gestellt ist.
2. Wenn Sie anreisen kann es sein, das der Kühlschrank auf Holiday gestellt ist. Bitte dann auf
normal stellen (Bedienungsanleitung) und so lassen…
3. Die gelben Säcke (leere liegen in der Küchenzeile beim Mülleimer) kommen draußen am
Haupttor in die Box. Bitte die Säcke normal füllen und zubinden… Müll kommt in die Mülltonne.
Flaschen kommen in die dafür vorgesehenen Behälter in Kirchdorf. Papier in die Blaue Tonne. Die
Reinigungskräfte berechnen sonst 10 € zusätzliche Gebühr und der Entsorger nimmt die Sachen
nicht mit.
4. Bitte stellen Sie alles wieder dorthin, wo Sie es hergeholt haben. Das betrifft den Grill, die Liegen,
den Bollerwagen (gehören in die rote Garage) und die Stühle. Gerne können Sie natürlich
während des Aufenthaltes alles nutzen.
5. Ihre Fahrräder können Sie in die Garage stellen. Ihr Schlüssel passt. Die Alarmanlage ist während
Ihres Aufenthaltes ausgeschaltet.
6. Der Kamin ist sehr wertvoll. Das Holz muss 3 Jahre getrocknet sein. Sie können ihn nur mit
unserem Holz nutzen. An der Scheibe sieht man sehr gut, ob das Holz trocken war oder nicht. Die
Reinigung des Kamins erfolgt immer durch den Hausmeister. Die Scheiben sind speziell
beschichtet und werden sonst stumpf. Das Holz kostet 4,90 € je Sack. Der Anzünder ist im Preis
enthalten. Zum Anheizen immer die Anleitung lesen.
7. Die Tabs für den Geschirrspüler werden durch uns für den gesamten Aufenthalt bereitgestellt.
8. Der Grill ist sauber und muss auch sauber wieder hinterlassen werden. Das machen nicht die
Reinigungskräfte. Selbstverständlich darf auf dem Gelände nichts liegen gelassen werden.
9. Bei der Sauna und den Saunaliegen bitte Handtücher unterlegen. Das Laufband hat einen
abnehmbaren Sicherheitsschlüssel, den Sie gegen eine Kaution von 20 € beim Personal oder bei
mir bekommen können – Sie haften dafür, dass keine Kinder am Gerät spielen und sich verletzen.
Bitte unbedingt die Bedienungsanleitung lesen.
10. Das Spielzeug mögen die Kleinen sehr gerne, bitte achten Sie darauf, dass es bei Abreise wieder
vollständig an seinem Platz liegt.

11. Jeder Fernseher hat 2 Fernbedienungen. Bitte legen Sie diese bei Abreise wieder an Ihren Platz.
12. Die Rollläden fahren automatisch hoch und runter. Die Zeitschaltuhr finden Sie an der Haustür.
Die Rollläden sollten nachts geschlossen sein, damit das Haus nicht zu sehr auskühlt. Da alle
einzeln manuell zu bedienen sind, können Sie solange Sie wollen die Rollläden der Fenster z.B.
mit Ostseeblick auflassen.
13. Das diffuse Licht in den Treppenhäusern leuchtet aus Sicherheitsgründen auch nachts.
14. Die Wärmepumpe ist fest eingestellt. Sie selber können an der Heizung nichts regeln. Bei
Problemen rufen Sie mich bitte an.
15. Lassen Sie keine Lebensmittel zurück. Alles muss wie bei Ihrer Anreise leer sein.
16. Der Geschirrspüler ist bei Abreise zu leeren. Die Reinigungskräfte berechnen sonst 10 € für den
Service.
17. Wenn etwas defekt ist, bitte Bescheid geben. Die nach Ihnen Kommenden werden es Ihnen
danken. Meist wird es innerhalb kurzer Zeit repariert oder ersetzt.
18. Der Spielplatz ist auf eigene Gefahr zu nutzen. Er ist nicht öffentlich. Achten Sie auf Ihre Kinder.
Für die Tischtennisplatten habe ich Bälle und Schläger. Bitte nachfragen.
19. Und zuletzt: wir befinden uns in einem sehr schönen Naturschutzgebiet mit vielen seltenen
Tierarten. Nutzen Sie bitte den Weg zum Strand und unser eingezäuntes Grundstück. Unsere
Weiden am Wasser bitte nicht betreten. Falls Nutztiere dort stehen, bitte nicht anfassen und –
ganz wichtig – nicht füttern!
Eine Liste mit Ärzten ist ausgelegt. Ebenso die Radwanderkarte und Tipps für Erlebnis/Erholung in der
Umgebung.

Viel Spaß bei Ihrem Aufenthalt wünschen
Carola Lischner & Wolfgang Scharfschwerdt

