
Anreise Sonntag ab Uhr. 10 - außerhalb der Saison nach Vereinbarung.    

 

Abfahrt Sonntag 10 Uhr. - außerhalb der Saison nach Vereinbarung.    

 

Ablesen der Stromzähler Sie brauchen nicht die Stromzähler zu ablesen. Der Zähler ist elektronisch und 

kann von mir online abgelesen werden. Stromzähler sind außerhalb, Treppen nieder, und der graue Schrank 

auf der Wand. Der Schlüssel ist in der Wohnung, neben den Spiegel. Denken Sie daran, den Schrank wieder 

zu schließen.   

 

Brot (Winter) kann im Cafeteria bestellt werden, gegenüber dem Schlepplift.   

 

Reinigungs-Paket ist in Lagerraum, ein Paket pro Woche - mit verschiedenen Inhalten (Tabs, Spülmittel, 

Wischlappen, Müllbeutel). Beachten Sie spezielle Müllsäcke. Der schwarze ist der Restmüll. Beachten Sie, 

dass in Österreich die Sortierung ist erforderlich, so Flaschen und leeren Dosen müssen separat geliefert 

werden.   

 

Müll-Station ist auf dem großen Parkplatz gegenüber dem Schlepplift. Kein Mühl, Flaschen oder Dosen 

dürfen am Appartement hinter gelassen werden.  

 

Reinigung  

Eine gründliche Endreinigung Spülmaschine muss geleert werden. Fliesenoberflächen mit Wasser und Seife 

gewaschen. Holzarealen und Möbeln Staubsaugen (besonders schmutzige Stellen, waschen mit warm 

Wasser) Kamin Asche entleert (verwenden Sie keine Feuer Samstagabend wegen das Risiko von Gluten)    

 
Schier kann außerhalb abgestellt werden. Es ist nie passiert, das ist gestohlen vom Rack. Im Depotraum 
sind vier Schlossen für Schier. Schier sollte nicht die Wohnung mitgenommen werden.  
 

Schischuhen soll im dem Flur oder im Lagerraum platziert werden. Es ist strengstens verboten, in die 

Wohnung mit Schischuhen zu gehen. (Holzboden und Schischuhen sind eine schlechte Kombination). Und 

bitte nicht mit Schischuhen in die Außenwände kicken - sie sind Stücke aus dünnen schalen, die sehr leicht 

geht.   

 

Bettwäsche mitbringen.   

 

Handtücher und Geschirrhandtuch mitbringen.   

 

Fernseher (2 Stück) ist mit Satellit Chromecast ausgestattet. Ein Stück DVD-Player und Stereoanlage stehen 

zur Verfügung. Handbücher in den Schrank im Wohnzimmer.   

 

Wärme für Heizung der Wohnung ist bei Nacht gemacht und in großen Steinofen gespeichert. Die Hitze 

wird freigesetzt durch einen Thermostat gesteuerter Lüfter in dem Ofen. Wandhängende Heizkörper sind 

nicht mit Lager ausgestattet und deshalb sehr teuer zu verwenden, dies gilt auch für den Heizkörper unter 

Bänken in der Essecke.   

 

Liftpass (Winter) Kaufen sie in dem kleinen Büro neben dem Schlepplift. Skischule befindet sich direkt 

neben an. Schier mieten Sie im Geschäft hinter der Cafeteria.   

 

Hausschuhe oder Socken sind „Schuhe“ innen. 


