Inbetriebnahme „Rehtnyg“
Wollt ihr alle Geheimnisse des Häuschens selbst erkunden?
Wenn nicht, haben wir hier die wichtigsten Infos zum Hausgebrauch zusammengetragen.

Im Schlüsselkasten an der Haustür befindet sich je ein Schlüssel für Gästestuga,
Sauna, Holzschuppen, Boot und Räder.
Der Strom ist und bleibt immer eingeschaltet.
Für die Inbetriebnahme des Wassers, die beiden Auslaufhähne unten in der
Dusche, sowie alle Wasserhähne in Bad und Küche schließen. Pumpe am weißen
Schalter unter der Spüle einschalten. Nun alle Wasserhähne öffnen( VOR ALLEM
WARM!) und Wasser laufen lassen, bis es ruhig läuft.
(Der Wärmedraht und der kleine Ölradiator unter der Spüle dienen dem
Frostschutz und sollen bis zur Abreise abgeschaltet werden.)
ERST JETZT den Warmwasserbereiter in Bad auf 65°C einschalten. (Anfängliches
Knacken ist normal.)
Zum Duschen die Winkelscheine so hinlegen, dass eine Duschtasse entsteht, den
Vorhang auf die Innenseite ziehen, schon kann es losgehen.
Die Backofentür öffnet sich, indem man den runden Knopf zwischen den Reglern
drückt.
Essensreste gehören in die grünen Beutel, alles andere in die roten. Neigt sich ein
Vorrat dem Ende, bitte einfach eine entsprechende Tüte an den Mülltonnengriff
knoten. (Wenn dort neue liegen, bitte den geknoteten Beutel wieder entfernen.)
Glas, Papier, Kunststoff und Metall kann an vielen Supermärkten in Container
entsorgt werde. Bitte nutzt diese Recyclingmöglichkeit, die Mülltonne am Anfang
der Auffahrt wird nur alle 4 Wochen geleert.
Der Kamin hat eine Kindersicherung, daher muss zum Öffnen die linke Tür ca.
5mm angehoben werden. (Bei Hitze steht dafür ein Griff zum unterstecken bereit.)
Bitte immer darauf achten, dass keine Glut auf den Fußboden fällt.
Links und rechts unter dem Kaminfenster lässt sich die Luftzufuhr regulieren.
Die Asche aus dem Kamin bitte bis zum vollständigen Erkalten in den Zinkeimer
(steht im Holzschuppen) und dann in grünem Müllbeutel in den Hausmüll geben.
Auf dem Kleiderschrank im Wohnzimmer befinden sich beschriftete Fliegengitter
für diverse Fenster.

Varmt välkommen!
An Hundebesitzer: Hundekot bitte in Kotbeuteln sammeln und später in grünem
Müllbeutel über den Hausmüll entsorgen. (Ohne Müllbeutel stinkt es!)

