
Telefonnummer Silvia Correia  (Putzfee) Sie hat auch einen Schlüssel: +41 76 638 81 30 

Benutzung der Wohnung 
2 Wohnungsschlüssel hängen hinter der Türe über der Heizung - (passt zu Skiraum, 
Briefkasten und Kellervortüre) Kellerschloss und Waschküche sind zusammen an 
einem separaten Anhänger  

Die Bettwäsche liegt im Schrank (Gang) 

 Pro Person stellen wir ein Bade- oder Handtuch zur Verfügung Küchentücher 
und Lappen sind ebenfalls im Schrank zu finden 

gehören in den Skiraum nicht auf die Laube 

 

Kehricht nur in den blauen Säcken entsorgen (erhältlich bei COOP an der Kasse) 
Container steht gegenüber der Zufahrt vom Casa Viktoria, Glas und Metall steht auch 
da (beim COOP gibt es ebenfalls eine Sammelstelle) PET in der COOP Filiale mit vielen 
anderen Entsorgungsmöglichkeiten Papier gebündelt in den sog. „T-Raum“ (2. UG)  

Wir bitten die Nutzer ihre Kaffee-Kapseln selbst zu beschaffen. 

Wir haben einen Schrank mit Allgemeingut wie Tee, Zucker …  etwas 
Pasta mit Dosen für einen improvisierten z'Nacht. Gewürze und 
Salatöl / Essig dürfen gerne benutzt werden (Bitte gleichwertig 
ersetzen)  

Im Kühlschrank ist bis auf das oberste Tablar (Ricklin Ablage) alles zu entfernen. Es stehen ein leerer 
Küchenkasten und eine Schublade für unsere Gäste zur Verfügung 

Bei Bedarf ist im angeschriebenen Schrank Putzmittel drin 
(Staubsauger Schlauch ist in der linken Sitzbank) 

An- & Abreise 
Mit Wechseltagbelegung* Check-out 14 Uhr          Check- in ab 18 Uhr 

Sonst nach Absprache 

Checkliste 
• Die Jalousie in der Küche neben dem Eingang bitte schliessen. 
• alle Schlüssel zurück über der Heizung beim Eingang? 
• alle Fenster geschlossen? 
• Bettwäsche im kleinen Zimmer deponieren 
• Geschirrspüler geleert? 
• Fernsehsteckdosenleiste aus?  
• Kühlschrank geleert? 
• Kaffeemaschine  geleert (Wasser und Kapseln) und ausgeschaltet?  
• Abfall entsorgt? 
• Skipass zurückgegeben (Depot) im Sommer Karten auf der kleinen Buffet- Ablage deponieren 4 Stk. 
 
*Wechseltag bedeutet vor oder nach Euch ist die Wohnung belegt und muss zwischen 15:30 und 18 Uhr gereinigt werden, ist im 
Belegungsplan ersichtlich  
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