Herzlich Willkommen!
Wir freuen uns, dass Sie unsere Gäste in SEE 31, Ferienlofts am Traunsee sind und hoffen, dass Sie sich
bei uns wohlfühlen.

Was uns auch noch wichtig ist….
Wenn Sie das Haus verlassen bzw. bei Regen bitte die Fenster schließen oder nur gekippt lassen.
Nasse Spuren bitte entfernen.
Die Lofts sind mit hochwertigen Materialien ausgestattet und wir ersuchen Sie, diese mit Wertschätzung zu
behandeln und nicht mit den Strassenschuhen auf dem Holzboden zu gehen. Eventuelle Flecken bitte
möglichst gleich entfernen, da sie sonst in das geölte Massivholz eindringen könnten.
Mülltrennung
Mülltrennung ist uns ein großes Anliegen. Deshalb haben wir für alle gängigen Abfallarten Platz in den
Küchenschränken geschaffen und es somit leicht gemacht den Abfall zu trennen. Bitte machen Sie mit.
Sitzauflagen
Sollten die Outdoor Sitzauflagen nass werden: entweder draußen oder vor der Wohnungseingangstüre
trocknen lassen. Bitte nie ohne Unterlage (Bodentuch im Putzschrank) auf den Holzboden stellen. Die
Sitzauflagen sind aus einem wasserfesten, schnell trocknenden Outdoor Material.
Außenanlagen
Bitte beachten Sie Absturzkanten, Böschungen und Gefälle der Straße zu ihrer eigenen Sicherheit.
Hinterlassen der Wohnung
Bitte reinigen Sie die Küche und bringen Sie Ihren Müll zu den Mülleimern bei der Einfahrt. Bitte
hinterlassen Sie keine Lebensmittel. Das Altglas entsorgen wir für Sie. Falls irgendetwas nicht in Ordnung
ist oder nicht einwandfrei funktioniert – lassen Sie es uns bitte wissen! (willkommen@traunsee31)

Vielen Dank und einen erholsamen Urlaub in
SEE 31, Ferienlofts am Traunsee
wünscht Ihnen von Herzen, Familie Buchleitner
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Worüber wir Sie informieren möchten….
W-Lan
Der Zugangscode für den W-Lan:

siehe Infomail

Zusperren
Mit dem Drehknauf im Zylinderbereich kann die Wohnungseingangstüre innen und außen versperrt
werden (5-fach Verriegelung). Von außen Tastatur berühren Sie (leicht und mit Kontrolle der Anzeige) bei
geschlossener Türe „ON“, Code eingeben und Drehknopf mehrmals bis zum Anschlag nach rechts
drehen.
Zentralschalter
Bitte beim Verlassen des Hauses den Generalschalter (silber) beim Eingang betätigen. Er schaltet den
Strom (außer Kühlschrank) in der gesamten Einheit ab. Wenn Sie den Schalter wieder betätigen, ist alles
wieder in Betrieb. Dadurch müssen Sie nicht alle Leuchten einzeln ausschalten, wenn Sie weggehen.
Sauna
Einschalten: Drehregler in der Saunakabine an der Wand links auf gewünschte Temperatur drehen. Der
Ofen heizt dann 2 Stunden und schaltet danach automatisch ab. Sie können die Heizdauer verlängern,
indem Sie kurz auf „0“ drehen und dann wieder auf die gewünschte Temperatur stellen.
Ausschalten: Auf „0“ drehen (Achtung: Es gibt keinen Anschlag). Saunalüftung (Taster neben
Badeingangstüre) starten. Nach 15 Minuten endet die Lüftung automatisch. Infrarotstrahler in der Sauna
(nur Loft 1): Saunaregler auf „Lichtsymbol“ drehen, Drehregler bei Infrarot auf gewünschte Temperatur
stellen. Nach Gebrauch bitte wieder abdrehen.
Ofen
Vor dem Einheizen: Griffklappe links: Oberer Schieber (Schüttelrost) ganz nach links schieben (eventuell
etwas rütteln), unterer Schieber ganz nach links schieben
Tür öffen (Griffklappe rechts unten herausklappen), Anzünder unter dünnes Anzündholz legen, 1-3
Holzscheite darüber (Holz sollte nicht das Ofenglas innen berühren), anzünden, Tür schließen (Griff
einklappen).
Wenn es gut brennt, den oberen Schieber (Schüttelrost) ganz nach links schieben und den unteren halb
nach rechts.
Nachtlüftung
Die Bäder und das Wc werden in der Nacht um ca. 3:00h automatisch 15 min entlüftet, damit Sie in der
Früh frische Luft haben.
Elektrische Jalousien
Beide Wippen in Ausgangsposition bringen und dann nach Wunsch bedienen.
Stiege Loft 1
Schlitze in der Stiege können Kleinkinder zum hinaufklettern verleiten. Verhindern Sie das bitte, wir können
keine Haftung für Folgeschäden übernehmen.
Bedienungsanleitungen in der gedruckten Infomappe: Sauna, Kaminofen, TV Fernbedienung,
Nespresso Maschine, Ceranfeld
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