Liebe Gäste,
wir heißen Sie
Herzlich willkommen
auf unserem
Payrhof

Wir, die Familie Lanzinger
freuen uns dass Sie unser Gast sind
und laden Sie ein, den Tageslauf auf unserem
Bauernhof mitzuerleben.
Damit Sie sich wohlfühlen, möchten wir Ihnen einige
Hinweise geben:
Unsere Tiere im Stall werden morgens in der Zeit von
ca.6.30 Uhr bis 7.30 Uhr und abends von ca.17.00 Uhr
bis 18.30 Uhr versorgt. Dabei können Sie gerne
mithelfen z.B. die Kälbchen füttern oder einfach
beim Melken und Füttern zuschauen. Gönnen sie den
Tieren in den Zeiten dazwischen ihre Ruhepause!
Frische Milch, der Liter kostet 1 Euro, gibt es
während der Futterzeit im Stall.
So wie wir haben unsere Jungtiere (Katzen, Küken)
viel Verständnis für Kinder.
Wir bitten die Eltern jedoch darauf zu achten, dass
die Tiere durch „liebevolle“ Behandlung der Kinder
nicht überfordert werden und leiden, bitte beim
Spielen in Haus und Hof unsere Hinweise beachten.
Um ordentliches Futter für unsere Tiere zu bekommen,
laufen Sie nicht durch langes Gras!
Auf einem Bauernhof lauern viele Gefahren!
Das Herumklettern auf Maschinen, Traktoren und
betreten der Gebäude ist mit Gefahren verbunden und
verboten, achten Sie deshalb bitte
selber auf Ihre Kinder.
Vorsicht auch beim Spielen rund um den Hof, kleine
Kinder bitte nur unter Aufsicht der Eltern.
Wir übernehmen keine Aufsicht und Verantwortung!!

Sicher ist Ihnen bewusst, das Rauchen und offenes
Feuer in der Nähe von landwirtschaftlichen Gebäuden,
Heu und Stroh unterlassen werden muss! Auch das
Rauchen in der Wohnung ist nicht erwünscht und
sollte unterlassen werden, falls sie Raucher sind
bitte fragen sie nach Aschenbecher
und gehen sie auf den Balkon oder
vor das Haus, bitte denken sie an
die Urlauber danach die sich auch
Wohlfühlen sollen.
Nach 22 Uhr nehmen Sie bitte Rücksicht auf die
Nachtruhe der anderen Gäste und unsere Kinder. Für
Ihren Schlafkomfort zu gewährleisten, schonen sie
die Betten: Kinder bitte nicht herumspringen.
Sollte ein Kind nachts nicht trocken sein, achten
Sie darauf, daß die Matratzen nicht naß werden - wir
haben spezielle Auflagen im Haus.
Bei uns in Österreich wird viel auf dem Umweltschutz
geachtet:
Sortieren Sie bitte die Abfälle: Küchenabfälle für
die Schweine und Hühner – BIO Müll
Karton, Pappe und Papier für die Heizung im Keller
Glas, Dosen und Aluminium sowie Plastik/TetraPak
werden extra gesammelt.
Der Umwelt zuliebe, bewusst mit Strom und Wasser
umgehen.
Um Unangenehmes zu vermeiden: Binden und Tampons in
den Abfalleimer, nicht in das WC. Bitte kein Fett
und Abfälle in das Spülbecken geben.
Für ein gesundes Wohlfühlklima, lüften Sie täglich
die ganze Wohnung und Zimmer.
Der Mieter hat die Fewo/Zimmer pfleglich zu
behandeln und dafür Sorge zu tragen, dass auch seine
Mitreisenden, die Mietbedingungen einhalten.
Selbst bei größter Sorgfalt kann etwas zu Bruch oder
kaputt gehen.
Wir bitten Sie dies uns bald mitzuteilen, damit wir
es bis zum Wohnungswechsel beheben können. Bitte
beachten Sie, dass eventuelle mutwillige Schäden an
der Wäsche oder Einrichtung auch in Rechnung
gestellt werden.

Über einen sauberen Zustand der Wohnung nach Ihrer
Abreise (bis 10 Uhr) würden wir uns sehr freuen.
Bitte beachten Sie, dass Geschirr nur im gereinigten
Zustand wieder in die Schränke eingeräumt werden,
gleiches gilt auch für Besteck, Töpfe und Geräte,
die Sie benutzt haben.

Wir haften nicht für Ihre Wertgegenstände deshalb
schließen sie bitte ab!
Im Mietpreis sind neben den Übernachtungskosten
Bettwäsche, (nur einmal während des gesamten
Aufenthaltes) und Handtücher (die werden nur nach
bedarf gewechselt) enthalten.
Bitte bedenken Sie, dass wir Ihnen keinen
Hotelservice bieten.
Wir alle sind Ihnen gerne bei der Lösung von großen
und keinen Problemen behilflich. Bitte wenden Sie
sich auch an uns, wenn trotz unserer Bemühungen
einmal etwas nicht Ihren Erwartungen entspricht.

Eine Buchung gilt nur dann als verbindlich, wenn
diese vom Vermieter schriftlich (Email) bestätigt
wurde.
In der Regel sind die Wohnungen ab 15.00 beziehbar.
Sollte sich die Anreise verzögern (nach 19Uhr)
informieren Sie uns bitte rechtzeitig.
Mit der Buchung der Ferienwohnung/Zimmer gehen wir
davon aus, dass die Hinweise anerkannt werden!
Wir wünschen Ihnen eine erholsame und schöne Zeit
auf unserem Hof
und unvergessliche Ferientage.
Ihre Familie

Lanzinger

