Ein paar Infos vorab…
o Wir freuen uns wenn wir mit unseren Gästen per du sein dürfen
o Bettwäsche, Geschirrtücher und Kinderausstattung sind im Preis
inklusive (bei Interesse an Kinderausstattung bitte gewünschtes auf
der erhaltenen Buchungsbestätigung eintragen)
o Handtücher sind nicht inklusive, können aber gegen eine Gebühr von 5€ pro Set
ausgeliehen werden (bei Interesse bitte Anzahl der Sets auf der Buchungsbestätigung eintragen) Frische Sets kosten dann wieder 5€ pro Set.
o Bitte bringt Verbrauchsmittel wie Toilettenpapier, Spülmittel, Müllbeutel,
Kaffeefilter, Gewürze etc. selbst mit
o Reit- oder Fahrradhelm fürs Ponyreiten empfohlen. Ebenso Gummistiefel für
Groß & Klein (die Kinder werden von ihren Eltern geführt).
o Anreise: Die Ferienwohnung ist ab ca. 15 Uhr bezugsfertig
(in der Nebensaison Anreise vor 15 Uhr nach vorheriger Absprache möglich)
o Sollten wir einmal nicht da sein - bzw. bei Anreise nach 18 Uhr - hängen wir
einen Zettel an die Haustür (Wohnung bitte selbständig beziehen - wir begrüßen
Euch später/ am nächsten Tag)
o Das Auto kann zum Auspacken gerne im Hof geparkt werden. Danach bitte auf
unserem Gästeparkplatz neben dem Spiel-/ Grillplatz (bitte eng parken)
o Auf dem Esstisch befindet sich eine Infomappe inklusive Adressen fürs Navi und
ein gesetzlicher Meldeschein (bitte Meldeschein nach Ankunft ausfüllen!)
o Wir bieten täglich einen Brötchenservice an (Bestellung muss bis 12 Uhr bei uns
vorliegen, feiertags evtl. geschlossen) Vorbestellung per Email ist nicht möglich!
o In nur 800m Entfernung gibt es seit 2017 einen kleinen Dorfladen mit Café:
Er bietet EDEKA Produkte + täglich frische Backwaren + Produkte vom Metzger +
toller Kinderspielplatz, täglich geöffnet (sonntags nur 8-10 Uhr)
o Waschmaschine, Trockner, Gefriertruhe, Fahrradkeller vorhanden
o Bezahlung: einen Tag vor Abreise in bar (abzüglich der 50% Anzahlung)
o Abreise: Die Wohnung muss bis 10 Uhr besenrein an uns übergeben werden (in
der Nebensaison Abreise nach 10 Uhr nach Absprache vor Ort möglich)
o Haustiere sind nicht gestattet und müssen daher daheim bleiben
o Sonntags ist unser Ruhe-/ Familientag
Für weitere Rückfragen stehen wir Euch jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir sind am besten per Email erreichbar: mail@ferienhof-bentele.de

Eure Familie Bentele

