Checkliste ANKUNFT:
Schlüssel:
Den Schlüssel für die hintere Eingangstür findet ihr in der zweiten Schublade von rechts des
Küchenbuffets. Im Winter ausschließlich durch den Hintereingang das Haus betreten. Dort
sind Fließen. Im Vordereingang sind Holzboden und Teppiche, die durch Nässe beschädigt
werden. Schneeschuhe mit dem kleinen Besen reinigen!

Sicherungen:
Der Sicherungskasten befindet sich draußen links vom
Hintereingang. Falls er nicht freiwillig aufgeht kann man mit einem
Schraubenzieher nachhelfen. Alle 3 Grünen Sicherungen (Sauna
nur bei Bedarf) und alle normalen schwarzen Sicherungen
anschalten, außer dem, der überklebt ist. Rechts unten befindet sich
die Hauptsicherung. Diese sollte bei niedrigen Temperaturen immer
„an“ sein. Bei den grünen Tasten mit der Aufschrift "Steckdose" und
"Heizkessel" ist es evtl. notwendig, die Tasten erst kurz nach unten zu
drücken, ehe man sie anschalten kann.
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Heizung:
Bei eurer Ankunft sind im Winter alle Heizkörper voll aufgedreht und es sollte im Haus schon
warm sein. Falls nicht, befindet sich der Heizungshauptschalter im
Gang unter der Treppe. Er steht dann auf „ * “ und soll auf „auto“
gestellt werden. Bitte reguliert nur und ausschließlich über die
einzelnen Heizkörper die Temperatur, selbst, wenn die Heizung nur
nachts heizt. Diese wird automatisch mit Strom bespeist. Falls ihr
lüften wollt, bitte nur Stoßlüften, keine gekippten Fenster! Der Strom
ist teurer als in Deutschland, aber den zahlt ihr ja selbst.
Die Auflistung der Heizkörper findet Ihr in der Checkliste Abfahrt Winter. Es ist ratsam,
diejenigen Heizkörper auszuschalten, die Ihr nicht braucht (z.B. Werkzeugraum, Gang vor
Bad, Vorraum vor Sauna,…). Macht das gleich am Anfang, sonst gibt es ein böses Erwachen
bei der Stromrechnung.

Wasser:
Der Hauptwasserhahn befindet sich in der Speis. Diesen anschalten.
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Warmwasser in der Küche:
Meist ist der Boiler schon angeschaltet.
Falls nicht: Nach Verlassen der Küche in Richtung Treppe findet
man gleich links nach der Küchentür der Küchenboiler. Um diesen
einzuschalten muss der Schalter links oben neben der Eingangstür
herausgezogen werden.
VORSICHT: Das Wasser ist brühend heiß! Ebenfalls das Wasser in den Duschen.
Verbrennungsgefahr!

Mäusegift:
In jedem Raum liegen z.T. auch unter den Möbeln Schraubdeckel von Gläsern. Bitte sammelt
sie an einem Platz, an dem kein Essen ist, damit ihr bei der Abfahrt diese wieder befüllen
könnt. Falls Kinder dabei sind, bitte gründlich unter den Betten, hinter dem Matrazenlager im
großen oberen Raum, unter den Heizkörpern usw. suchen.

Einzelsicherung des Herds:
Rechts über dem Herd befindet sich eine Sicherung. Diese muss vor jedem
Kochen an- und nach jedem Kochen ausgeschaltet werden.

Handbremsen:
Ich hoffe, ihr habt an die Handbremse gedacht! Bei Minusgraden niemals nicht die
Handbremse ziehen, die friert sonst ein und es ist eine Heidenarbeit, sie wieder zu lösen. Also,
falls nicht, dann habt ihr noch einen schönen Spaziergang vor euch.

Stromzähler:
Bitte Zählerstand mit Datum in das dafür vorgesehenen Heftchen notieren. Nur zur Info: 1kW
kostet 5,5 Kronen + 1 Euro pro Tag Grundgebühr.

