Übernahme / Abnahme
Schlüssel
Abholung und Rückgabe: bei Fam. Köngeter an Fratzenwiesenhof

Zelte:
1. Großzelt

2. 10 Personen Zelte

a. In jedem Zelt steht ein leerer sauberer Mülleimer.
b. Die Zelte sind vorne zugefädelt (dunkelgrauer Bereich) und zugeknöpft. Bei
Benutzung vorne ausfädeln und aufknöpfen.
c. Die Zelte sind neu, bitte sorgsam damit umgehen.
d. Im Zelt darf kein Insektenschutzmittel oder andere verwendet werden.
e. Auf den Betten darf nicht gehüpft werden
f. Die Betten sind zum Teil neu. Nicht anmalen!!!
g. Die Betten dürfen nicht ins Freie oder ins Spielzelt genommen werden.
h. Die Betten sind bei der Abreise hochkant, von der Zeltwand weg, zu stellen.
i. Defekt Betten unten in den Heizraum legen
j. Bei der Abreise muss unter den Rosten gereinigt werden.

Beachtvolleballfeld

•

Vor der Benutzung bitte auf Gegenstände, die zu Verletzungen führen könnten,
überprüfen

Haus:

•
•
•

Läden und Fenster öffnen / schließen
Fensterstäbe flach unten auf den Boden legen
Mit Madenschloss verschießen

Grillplatz

•
•
•
•

Lagerfeuer nicht zu groß machen.
Das Holz nur unterhalb des Baumes, entlang der Hecke stapeln.
Bei der Abreise muss herumliegendes Holz gesammelt und in dem oben benannten
Bereich gestapelt werden.
Asche leeren, Schubkarren und Schaufel im Geräteraum.
• Die Grillstange und der Rost liegen im
Heizraum, der Schüssel für die Hülse ist am
Schlüsselbund

Küche:
1.

Gashahn - hinter dem Haus muss offen bleiben!!

2. Durchlauferhitzer

Hebel: längs = offen
Wenn der Warmwasserhahn aufgedreht wird, schaltet der Durchlauferhitzer automatisch
ein
3. Spülmaschine
•
Anleitung in der Küche
•
Abschalten der Maschine:
Stöpsel ziehen - Wasser ablassen - Maschine ausreiben, offen lassen
Leer Körbe in die Maschine stellen
4. Wasserhähnen für Außenwaschbecken rechts oben

Beim Verlassen
abdrehen
Absperrhahn Wasser rechts unter dem Spülbecken – im Normalfall schießen
5.

6. Dunstabzugshabe
Herd/Schwenkbräter - funktioniert nur, wenn Dunstabzug an und Fester gekippt

•
•
•

grüner Kippschalter einschalten
Stärke des Abzuges am schwarzen Schalter regulieren
die zwei äußeren Fenster müssen gekippt oder offen sein

die Gitter des Dunstabzuges zum Herausnehmen nach oben schieben und nach vorne
herausnehmen. Nach dem Reinigen wieder in umgekehrter Reihenfolge einsetzen
7. Herd

•
•
•
•

Schalter auf Zündstern drehen ( ) und drücken
bei gedrückten Schalter den Zünder (in der Vertiefung) anzünden
wenn die Flamme brennt, kurz warten und den Schalter auf das Flammensymbol drehen
zum Ausschalten abdrehen

8. Schwenkbräter

•
•
•
•
•

Schalter auf Zündstern drehen ( ) und drücken
bei gedrückten Schalter den Autozünder drücken
wenn die Flamme brennt, kurz warten und den Schalter auf das Flammensymbol drehen
der Schalter mit der blauen Markierung ist zum einlassen des Wassers.
Schale unter Wasserauslauf stellen

9. Edelstahlflächen mit Öl (Sprühflasche unter der Spüle) poliert
10. Schränke ordentlich aufräumen und säubern

11. Kühlschränke schließen / bei der Abreise öffnen
12. Küchenschränke abwischen und auswischen
13. Fenster putzen
14. Boden nass wischen

Aufenthaltsraum
1. Sicherungen

•

Anreise:
Sicherungen nach oben - bis auf Nr. 25 Licht für Strahler bei Nacht
• Abreise:
Sicherungen nach unten – bis auf Nr. 11 (Büro)
2. Stühle und Tische

10 Tische und 60 Stühle können aufgestellt werden
Am Ende Tische und Stühle in der Ecke aufeinander stapeln
3. Boden feucht wischen
4. Fenster putzen

nachts einschalten

Büro
1. Notschalter oben – Aus

2. Telefonzähler geht nicht mehr

2. Boden feucht wischen
3. Fenster putzen

Sanitäranlagen:
1. Hauptgashahn

Hebel bleibt längs stellen, nicht
abstellen

2. Handtuchspender
Handtuchhalter: Wird mit Einmalhandtüchern gefüllt. Diese befinden sich im hinteren Teil
des Büros.

Schlüssel zum befüllen hängt im Büro am Haken, später am Schlüsselbund
3. Seifenspender

Seifenspender wird mit Handelsüblicher Flüssigseife befüllt.

4. Duschräume und Toiletten

•
•
•
•
•

Abläufe reinigen
Plättchen und Abtrennwände
abwaschen und abreiben
Spiegel und Waschbecken putzen
Mülleimer leeren
Nass wischen

10. Beleuchtung
Die Beleuchtung schaltet über Bewegungsmelder.
Damit bei Nacht das Licht an bleibt muss umgestellt werden:

Obere Klappe des
Sicherungsschrankes öffnen

Am weißen Relais den oberen schwarzen Kopf eindrücken. Das Licht leuchtet auf
Nun schaltet das Licht ein wenn es dunkel wir und wenn es hell ist wieder aus.
Bei der Abreise zurücksetzen.

