FAQ
Wann ist eine Anreise möglich?
Eine Anreise ist täglich zwischen 11:00 und 20:00 Uhr möglich. Sollte es einmal später
werden, geben Sie uns bitte vorab Bescheid.
Wann findet die Abreise statt?
Die Abreise sollte bis 10:00 erfolgen. Eine Spätabreise ist je nach Belegung und nur nach
vorheriger Absprache möglich.
Gibt es einen Brötchenservice?
Ja, wir bieten die Möglichkeit vorab Brötchen zu bestellen. Diese werden jeden Morgen frisch
vom Bäcker direkt in Ihr Apartment bzw. Zimmer geliefert.
Wie weit sind die nächsten Supermärkte, Geschäfte entfernt?
Die nächste Bäckerei befindet sich im Nachbarort, auch Supermärkte und weitere Geschäfte
des täglichen Bedarfs sind in 5 Minuten Fahrt erreichbar.
Habe ich kostenfreies WLAN?
Ja, alle Apartments verfügen über kostenfreies WLAN.
Gibt es kostenfreie Parkplätze?
Ja, es gibt ausreichend kostenfreie Parkflächen, so dass Sie auch mit mehreren Autos
bequem anreisen können.
Kann ich bei Ihnen auch mit Anhänger, LKW oder Wohnwagen anreisen?
Unsere Parkflächen sind ebenfalls für LKW geeignet und bei Bedarf können Sie auch mit
Anhänger oder Wohnwagen anreisen. Geben Sie uns einfach kurz vorab Bescheid, damit wir
den Platz entsprechend für Sie reservieren können.
Was kostet der Stellplatz bei einer Anreise mit Anhänger, LKW oder Wohnwagen?
Es kommen keine zusätzlichen Kosten auf Sie zu, wenn Sie ein Apartment oder ein Zimmer
bei uns gebucht haben.
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Wo befindet sich der Stellplatz?
Die Parkplätze befinden sich direkt am Haus, so dass Sie bequem vor der Haustür entladen
können.
Gibt es bei Ihnen die Möglichkeit zu Grillen?
Wir haben keinen Grill auf dem Gelände, allerdings Terrassen mit entsprechenden
Sitzmöglichkeiten. Sie können mit einem selbst mitgebrachten Grill jederzeit auf unserem
Grundstück grillen.
Ist auf dem Gelände eine Terrasse mit Möglichkeit draußen zu sitzen?
Ja, es gibt Sitzgelegenheiten auf unseren Terrassen, so dass Sie auch die Möglichkeit haben
die Zeit draußen zu genießen.
Kann ich noch eine weitere Person mit im Apartment unterbringen?
Die Anzahl der Personen ist auf die Betten limitiert. Sollten Sie zusätzliche Personen mit
unterbringen wollen, nehmen Sie gerne vorab Kontakt auf. Wir teilen Ihnen dann mit, ob das
bei dem gewünschten Apartment oder Zimmer möglich ist und welche Mehrkosten auf Sie
zukommen.
Welche Regelungen gibt es für Kinder?
Kinder bis zwei Jahre sind kostenfrei.
Gibt es die Möglichkeit ein Beistellbett, einen Hochstuhl und eine
Babybadewanne zu erhalten?
Wir haben leider kein Beistellbett bzw. Hochstuhl und Babybadewanne. Diese müssten Sie
bei Anreise selber mitbringen.
Ist Rauchen bei Ihnen erlaubt?
Wir haben ausschließlich Nichtraucherapartments und -zimmer.
Sind Hunde bei Ihnen erlaubt?
Bei uns sind keine Tiere in den Apartments bzw. Zimmern gestattet.
Sind Ihre Apartments und Zimmer barrierefrei?
Leider sind all unsere Apartments und Zimmer nur über Treppen erreichbar. Die alte
Gebäudestruktur hat leider keinen Einbau eines Aufzugs erlaubt.
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