
Liebe Gäste, 

 

willkommen in St. Martin in der Ferienwohnung Küferhof !  

 

Wir, die Familie Edrich, wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in St. Martin ! 

Fühlen Sie sich bei uns wie zu Hause!  

 

Im Folgenden noch einige Hinweise zur Nutzung der Ferienwohnung: 

 

Schlüssel; der Schlüssel passt an die Eingangstür zur Ferienwohnung, an das Bad und 

an den Schlüsselschaltern für das elektrische Hoftor. 

 

Hoftor; ist elektrisch betrieben: Schlüssel in den Schlüsselschalter einstecken und nach 

rechts drehen, das Tor öffnet sich, noch mal nach rechts bleibt es stehen,  noch mal rechts 

geht es wieder zu. Immer nach rechts…. Im Hof steckt in der Regel dauerhaft ein Schlüs-

sel. 

 

Bad; hier finden Sie alles auf engstem Raum. Zum Duschen bitte den Duschvorhang 

auch vor die Holztür ziehen. Dazu die letzte Öse aus dem Seil aushängen und am Haken 

an der Wand neben der Tür fixieren. Schlüssel innen steckt immer, trotzdem kann von au-

ßen zugeschlossen werden. 

 

Fußbodenheizung Bad; regelt sich automatisch 

 

Vorhänge Hof; Mit den Vorhängen können Sie den Zugang zum Bad vom Hof abtrennen. 

 

Türen; Die Türen zum Wohnhaus sind schallisoliert und innen mit einer Holzplatte ge-

schlossen, Sie brauchen nicht zu flüstern……. und wir sind hoffentlich auch nicht über-

mäßig „hörbar“, wenn doch sprechen Sie uns bitte an ! 

 

Ferienwohnung Küferhof 
                            www.Küferhof.de   



TV / DVD; das Fernsehgerät verfügt über einen integrierten DVD-Player. Eine kleine Aus-

wahl an Filmen liegt parat für verregnete Tage.  

 

Klappläden; die Fenster verfügen über Klappläden. Zum Schließen bitte mit der linken 

Seite anfangen, da sich die Läden überlappen. 

 

Kaffeemaschine; bei der Senseo-Kaffeemaschine ist nur zu beachten, dass es einen etwas 

tieferen Einsatz für 2 Kaffeepads und einen flacheren für einen Pad(1 oder 2 Tassen) gibt. 

 

E-Herd; die Schaltknöpfe kurz nach innen drücken, dann kommen die Knöpfe zum Vor-

schein. 

 

Rauchmelder; das Gebäude verfügt über vernetzte Rauchmelder,. Im Falle eines Alarmes 

bitte das Gebäude verlassen. Kurze Pieptöne im Abstand von einigen Minuten signalisie-

ren eine schwache Stromversorgung. Bitte Bescheid sagen, wir tauschen dann umgehend 

die Batterie. 

 

Sauna: wenn Sie in die Sauna möchten, sprechen Sie uns bitte an. Sie bekommen dann eine 

Einweisung und Saunatücher.  Unkostenbeitrag pro Person 4.- € 

 

Einkaufen; Metzger gerade aus dem Hof 50 m, Bäcker rechts aus dem Hof ca. 100m 

(auch So. und Feiertags bis 10.30 geöffnet). Einkaufsmarkt „Wasgau“ mit Vollsortiment 

und Frischeabteilungen Richtung Maikammer, ca. 2,5 km. 

 

Handtücher; liegen für Sie bereit. Wünschen Sie frische bitte Bescheid sagen. 

 

Nordic-Walking; Stöcke stehen für Sie in verschiedenen Größen bereit. Infos zur Technik  

im Gästeordner. 

 

Netboock; Für Recherchen und zum Schreiben von Emails liegt ein kleines Netboock pa-

rat, das über W-Lan eine Verbindung zum Router hat. Die Verbindung endet 22.00 bei Nicht-

benutzung, um über Nacht keine Strahlung zu erzeugen. 

 

Restaurants; im Gästeordner 

 

Wandern;  im Gästeordner 

 

Müll; Bitte Kunststoff /Metall , Glas und Restmüll trennen. Volle Mülltüten bitte in 

den Hof stellen. 



Touristinfo; hinter dem Bäcker bei der alten Kellerei. 

 

Kurtaxe; die Gemeinde erhebt ganzjährig eine Kurtaxe von 0,60 € / Person / Tag 

 

Gästebuch; in der Ferienwohnung liegt ein Gästebuch aus. Über einen Eintrag würden wir 

uns freuen. Weiterhin gibt es ein Gästebuch auf unserer Homepage: 

www.Küferhof.de   .Auch dort freuen wir uns über eine Eintrag, oder Anregungen. 

 

Parken; wenn Sie ihr Auto nicht so oft brauchen können Sie es gerne bei uns im Hof ab-

stellen. (Achtung Einfahrt sehr eng) Kostenfreie Parkplätze gibt es im Neubaugebiet 

Bannholz. Im Ortskern herrscht auch Sonntags Parkscheinpflicht. 

 

Schnaps; in der Fensternische im Hof steht eine Flasche Traubenbrant und Gläser. Bei 

Auskühlung oder Magenschmerzen bitte bedienen ! 

 

Rauchen; wir bitten Sie in der Wohnung nicht zu rauchen. Im Außenbereich steht ein 

Aschenbecher bereit ! 

 

Haustiere; sind auf Grund der Wohnungsgröße leider nicht erlaubt. 

 

An- / Abreise; Anreise ab 14.00 Uhr,  Abreise bitte bis 11:30 . Gerne können Sie Ihr Gepäck 

bei uns deponieren, falls Sie die Heimreise später antreten wollen. 

 

Wochenmarkt; immer Freitags gibt es direkt gegenüber auf dem Parkplatz einen kleinen 

Wochenmarkt. 

 

 

 

Wünschen Sie weitere Informationen ? Wir stehen für Auskünfte gerne zu Verfügung ! 

 

Angenehmen Aufenthalt ! 

 

                                          Fam. Edrich 

 

 

 

 


