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Anreise 
Vom Autozug kommend folgt man Richtung Süden den Schildern Rantum/Hörnum und kommt so 
unweigerlich auf die Hörnumerstraße. In Rantum, hinter der Hauptkreuzung, an der auch die Kur-
verwaltung liegt, sieht man nach der Kurve rechts oben an höchster Stelle ein kleines Reetdachhaus 
mit einem runden Erker und einer Rosenhecke, Haus Haia. Die Einfahrt zum hauseigenen Parkplatz 
(für max. 4 PKW) an der Straße liegt vor der groß beschrifteten Einfahrt zur Wohnanlage „Klaar 
Kimming“. An dem Törchen zum Aufgang liest man die Hausnummer 38 und den Namen „von 
Spiess“. 

Der Autobus (Linie 2) fährt vom Bahnhof alle 30 Minuten nach Hörnum und zurück und hält ca. 
200 m südlich des Hauses. Eine Fahrt kostet 2,20 € und kann im Bus bezahlt werden. Den aktuellen 
Fahrplan finden Sie bei www.svg-sylt.de  

Sollten Sie Sonntag ankommen, so können Sie noch bei Famila am Autozug bis 17 Uhr einkaufen. 
Auch an den anderen Tagen hat dieses Geschäft bis 21 Uhr geöffnet. 

Der Weg zum Haus ist mit 18 Gartenleuchten (eine an jeder Stufe) versehen. Die Außenbeleuchtung 
wird im Hausflur (linker Schalter) „scharf-“ bzw. eingeschaltet und stellt sich nach 10 Minuten 
wieder aus. Sobald dann bei Dunkelheit jemand in die Nähe des Infrarot-Bewegungsmelders unten 
an der Pforte kommt, schaltet sie sich automatisch für 10 Minuten wieder ein. 

Koffer mit Rollen sind leider ungeeignet für den gewachsenen Weg über die Düne zum Haus. Daher 
empfiehlt es sich, ggf. lieber mehrere kleine tragbare Gepäckstücke mitzunehmen und nacheinander 
hoch zu tragen als einen Überseekoffer heraufwuchten zu müssen, wobei dann eventuell noch die 
seitlichen Lämpchen beschädigt werden. 

Die ersten Schritte 
Wenn Sie in das Haus kommen, sollten Sie als erstes den Boiler im Keller unter der Klappe im Flur 
durch Drehen auf Stufe e (energieeffizient bis 4 Personen) bzw. volle Leistung (mehr als 4 Perso-
nen) einschalten. Sodann sollten Sie ebenfalls im Keller unten rechts das Wasser aufdrehen, damit 
Sie im Haus warmes Wasser haben. 

Falls das Einzelzimmer benötigt wird, räumen Sie die Auflagen, die sich dort unter oder auf dem 
Bett und auf dem Schrank befinden, nach draußen in das Fischernetz (unter dem Dachüberstand), 
damit sie nicht nass werden. Auch abends bitte die Auflagen immer wieder ins Netz räumen. 

Bettwäsche liegt im kleinen Schrank im Flur des Obergeschosses und die Handtücher liegen im 
großen Schrank des Dreibettzimmers oben (sh. Bettwäsche und Handtücher auf Seite 5). Küchen-
handtücher und Tischtücher sind in der Wohnzimmerkommode. Sie können die Wäsche während 
des Urlaubs selber waschen bzw. die zuletzt benutze Bettwäsche zurücklassen. Sie wird von der 
Hausreinigung gegen Kostenerstattung mitgenommen. Bitte tragen Sie die Wäschestücke auf der 
Rückseite Ihrer Stromabrechnung ein. 

Je nach Temperatur und Feuchtigkeit haben sich an den Rändern der Erdgeschossräume mehr oder 
weniger viele Kellerasseln eingefunden, die man am besten mit einem Staubsaugerrundgang ein-
sammelt. Dann hat man für den ganzen Urlaub Ruhe. Sie gehören zur Natur und es hat keinen Sinn, 
sie anders zu bekämpfen. 

Alle im Haus befindlichen Geräte und wie Sonnencremes, Waschmittel, Toilettepapier und auch 
verbliebenen Lebensmittel wie Getränke, Reis, Senf, Tütensuppen, Kaffee, Zucker, Salz etc. dürfen 
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selbstverständlich von Ihnen benutzt bzw. zurückgelassen werden. Verderbliche und angebrochene 
Lebensmittel bitten wir allerdings aufzubrauchen bzw. nicht im Hause zu hinterlassen. 

Wenn Sie in der Einfahrt mit mehreren Autos nebeneinander parken, achten Sie bitte darauf, dass 
eine ausreichend große Lücke für die Müllabfuhr freigehalten wird (Autos diagonal oder hinterei-
nander parken), damit die Mülltonnen an die Straße geschafft werden könne. Sie werden sonst nicht 
geleert. 

Aus Gründen des Naturschutzes bitten wir die Dünenbepflanzung auf dem Grundstück nicht zu 
betreten. Die Dünen wachsen nur sehr schwer nach, wenn sie beschädigt wurden. 

Stromversorgung 
Die Stromversorgung ist nicht besonders leistungsfähig und es kann im Winter bei voll eingeschal-
teten Heizungen und Zuschaltung weiterer Verbraucher passieren, dass eine Sicherung oder sogar 
die Hauptsicherung herausfliegt. Daher nicht sofort beim Eintreffen alle Verbraucher auf volle Leis-
tung stellen. Vielleicht zuerst die Elektroheizung im Wohnzimmer einschalten, dann den Boiler im 
Keller und später nach und nach die Heizungen in den anderen Räumen. 

Der Stromzähler sowie ein Teil der Sicherungen des Hauses (weitere sind im Keller) befinden sich 
im mittleren Wandschrank im Flur neben der Toilette. 

Bitte lesen Sie bei Beginn und am Ende des Urlaubs den Stromzähler ab und notieren Sie die Zahl 
auf dem dort liegenden Zettel, um später den Verbrauch berechnen zu können. Bitte drehen Sie 
nach dem Urlaub keine Sicherungen heraus. 

Die 3 Hauptsicherungen (25 A) sind in dem schwarzen Kasten darunter, den man mit einer Kom-
bizange öffnen kann. Ersatzsicherungen sind genügend vorhanden. Nur die linke Sicherung ver-
sorgt das Haus, die mittlere und die rechte sind nicht angeschlossen. Vorsichtig beim Austau-
schen!!! Im Keller befinden sich weitere Sicherungsautomaten für Herd, Spülmaschine und Boiler. 

Heizung 
Wenn es in den Tagen bevor Sie ankommen sehr kalt und das Haus nicht bewohnt war, kann es 
einige Zeit dauern, bis das Haus aufgeheizt ist. Auf Wunsch kann das Haus aber vorgeheizt werden, 
da es mit einem Smarthome System ausgestattet ist. Man kann sich aber auch aus der Klappe über 
der Treppe zum 1.OG eine Heizdecke für die erste Nacht nehmen. 

Das Haus wird komplett elektrisch beheizt. Dazu befinden sich in jedem Zimmer Thermostaten, die 
auf die gewünschte SOLL-Temperatur eingestellt werden können. Im Einbettzimmer unten hängt 
der batteriebetrieben und über das Internet steuerbare Thermostat in Augenhöhe am Schrank. Bitte 
nicht versuchen, die Schalter direkt an den Heizkörpern zu benutzten. Denn diese müssen immer 
AN bleiben, damit die Steuerung über Funk auch funktioniert. 

Im Wohnzimmer sind zwei fest angeschraubte Thermostaten (der obere für den Heizkörper an der 
Wand zum Watt und der untere für den zum Meer (Stufe 1 hat 600 W bis 65 °C) übereinander 
angeordnet, die Sie sinnvollerweise beide auf die gleiche Temperatur (z.B. tagsüber 22 °C, nachts 
18 °C) einstellen (sh. Foto). Vergessen Sie nicht, nachts die Temperatur herunterzustellen, denn das 
(unnötige) Heizen mit Strom ist sehr teuer. 

Ein weiterer beweglicher batterie- und internetbetriebener Raumthermostat regelt die 1625 Watt 
Fußbodenheizung im Wohnzimmer. Er kann auch über das Internet ferngesteuert werden und über 
ihn kann das Wohnzimmer vorgewärmt werden. Je höher man ihn gegenüber den Wandheizungen 
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stellt, umso mehr wird der Raum durch die Fußbodenheizung erwärmt. Die anderen Heizkörper 
schalten sich dann nur noch zu, wenn die für sie eingestellte Temperatur nicht erreicht ist. 

 

Alles, was andere Erzeuger (Fußbodenheizung, Infrarotstrahler) an Heizwärme erzeugen, braucht 
die vom Thermostat gesteuerte Heizung nicht mehr erzeugen und schaltet sich früher ab bzw. gar 
nicht erst an. 

Die Dreh- und Kippschalter unten an den Elektroheizkörpern sind zum Teil außer Betrieb gesetzt 
und regieren nicht, wenn man daran dreht. Die an den neueren Geräten, die sich noch einstellen 
lassen, arbeiten kontraproduktiv gegen die Thermostaten. Deshalb diese also bitte nicht benutzen 
und die Temperatur nur an den Zimmerthermostaten regeln. 

Im Bad und in der Küche sind zusätzliche Infrarotstrahler installiert, die bei Bedarf durch Ziehen 
an der Strippe in mehreren Stufen zugeschaltet werden können. Aber man darf das Ausschalten 
nicht vergessen. 

Im Bad befindet sich zusätzlich ein elektrischer Handtuchtrockner, der an den Thermostaten ange-
schlossen ist. Er hat nur 100 W und schaltet sich automatisch aus, wenn im Bad die gewünschte 
Temperatur erreicht ist. Lassen Sie also auch dort den Kippschalter an und drehen Sie einfach den 
Thermostaten zum Beispiel auf 23 °C hoch, um die Handtücher zu trocknen. 

Sollte zu viel kalte Luft durch die Haustür kommen, kann man den Vorhang dort und oben bei der 
Treppe sowie am Rundfenster zuziehen. Dann wird es im Haus schneller warm. 

Im Obergeschoss befindet sich ein mit dem Internet verbundener Rauchmelder mit 10 Jahres Bat-
terie (seit Mai 2018) zu Ihrer Sicherheit. 

In der Klappe über der Treppe zum Obergeschoss befinden sich mehrere Heizdecken für den Winter 
und die Übergangszeit. Solange das Haus noch nicht voll aufgeheizt ist, was 1-2 Tage dauern kann, 
kann man damit sehr schnell die Betten aufwärmen bzw. sie in den ersten Nächsten als wärmende 
Unterlage benutzen.  

Wasseranschluss 
Der Haupthahn befindet sich im Keller. Außerdem befindet sich dort ein großer Wasserboiler für 
die Warmwasserversorgung des gesamten Hauses. 
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Bitte spritzen Sie Ihre sandigen Füße vom Strand kommend nicht in der Dusche, sondern draußen 
am Außenwasserhahn ab, damit der Abfluss nicht versandet. 

Müllabfuhr 
Ein besonderes Thema auf Sylt ist die Müllbehandlung. Es gibt 4 Mülltonnen unten auf dem Park-
platz für Verpackung (gelb 14-tägig), Papier (grün monatlich), Restmüll (grau wöchentlich) und 
eine Biotonne für kompostierbare Abfälle (braun 14-tägig). Die Tonnen werden in einem bestimm-
ten Rhythmus geleert. Man muss die entsprechende Tonne am Leerungstag morgens an die Straße 
stellen und nach dem Leeren wieder zurückstellen. Das einfachste ist, die Mülltonne herauszustel-
len, wenn überall in der Nachbarschaft die Tonnen sichtbar werden. Glas muss zum Flaschencon-
tainer gebracht werden (auf dem Weg zum Kaufmann). 

Hausgeräte 
Alle notwendigen Elektrogeräte sind vorhanden. Eine Waschmaschine mit Schleuder befindet sich 
in der Küche. Gebrauchsanweisungen finden Sie in einem violetten DIN A5 Buchbehälter im Bü-
cherregal neben dem Telefon (ist entsprechend beschriftet) im Wohnzimmer. 

Die Armatur in der Küche besteht aus einer herausziehbaren Handdusche mit einem Knopf oben 
drauf, den man hereindrücken kann, um Geschirr mit scharfem Strahl vor zu reinigen. Sollte das 
Wasser einmal stoppen, muss man den Knopf feste eindrücken.  

In Folgendem nur die wichtigsten Hinweise, welche die Besonderheiten der Geräte aufzeigen sol-
len. Bei Problemen zögern Sie bitte nicht, mich auf dem Handy (s.u.) anzurufen. 

Internet 

Im Haus befindet sich ein WiFi Internetrouter. Er steht hinter dem Fernseher zusammen mit der 
SmartHome Box, mit der über das Internet Rauchmelder, Fußbodenheizung in Wohnzimmer und 
Bad sowie die Leuchte über dem Tisch und vor dem Haus gesteuert werden können. All diese Ge-
räte bitte nicht verändern. 

Zum Einloggen in das Gerät mit dem Namen (SSID)   Vodafone-9754   ist das Passwort (WiFi-
Key)     dhT2dHJmTbnkhRbe    einzugeben. 

Warmwasserboiler, Dusche 

Im Keller befindet sich die Warmwasserversorgung (80 l Elektroboiler) für das gesamte Haus. 
Sollte die Warmwassermenge zum Duschen in der kalten Jahreszeit bei vielen Personen nicht aus-
reichen, so können Sie im Keller den Drehschalter am Boiler, der normal auf „e“ (economy) stehen 
sollte, höher einstellen. 

Wenn sie vom Strand kommen, waschen Sie sich bitte sandige Füße draußen mit den Garten-
schlauch ab, da der Abfluss der Dusche sonst versandet. 

Bettwäsche und Handtücher 

Im Haus befindet sich genügend Wäsche für 6 Personen. Tischtücher und Küchentücher sind in der 
obersten Schublade im Wohnzimmer. Die Bettwäsche und die Spannbetttücher befinden sich im 
Flur des Obergeschosses und die Handtücher im hohen Schrank im Dreibettzimmer. Hinter den 
Klappen rechts über dem Waschbecken sind weitere Bettlaken und Bettunterlagen zu finden: 
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Die vorhandenen Bademäntel nehmen viel Platz im Reisegepäck ein, werden regelmäßig gewa-
schen und können von allen Hausbewohnern mitbenutzt werden. 

Waschmaschine mit Trockner 

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung in der lila Mappe. Allgemein reicht es, für 
die Bettwäsche die Schalter auf Baumwolle ECO zu stellen und bei 40 °C zu waschen. 

Hinter dem Haus befindet sich eine Wäscheleine. Wäscheklammern (aus Holz) sind in einem Körb-
chen auf dem Boden oder an der Garderobe, ein Wäschekorb/Ikea Tüte befindet sich in der Klappe 
im Flur. Wegen des häufig starken Windes ist darauf zu achten, dass die Wäsche nicht einfach 
unkontrolliert hängen bleibt. Also nach dem Trocknen alles auch die Klammern und den Klammer-
korb von der Leine nehmen, damit sie nicht reißt und die Wäsche in den Dünen landet. 

Die kleine Wäscherei, Tinnum, Mittelweg 12, 26772 

Herd 

Der elektrische Herd von Neff funktioniert wie allgemein üblich. Die Gebrauchsanweisung liegt in 
der lila Mappe oder Sie finden sie im Internet von Haus Haia unter Dokumente > Gerätebeschreibun-
gen. Leider geht die Klappe des sonst noch gut funktionierenden Herdes nicht ganz zu. Abhilfe 
verschafft der kleine Holzkeil aus der Küchenschublade, den man einfach zwischen Griff und offen 
gestellter Tür klemmt. 

Spülmaschine 

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung in der lila Mappe. 

Telefon 

Das Festnetztelefon wurde abgebaut, da man inzwischen ein Handy zum Telefonieren verwendet. 
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Senseo - Kaffeemaschine 

Füllen Sie den Wasserbehälter mit kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder auf das Gerät.  

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter. 

Während das Wasser aufheizt, blinkt die Kontrolllampe. Das dauert ca. 90 Sekunden. 

Legen Sie ein Kaffeepad aus dem Tütchen in den dünneren Padhalter, mit der beschrifteten, flachen 
Seite nach oben. Wenn sie zwei Tassen haben möchten, legen Sie zwei Pads in den dickeren Pad-
halter mit den flachen Seiten aneinander. Achten Sie darauf, dass der Kaffee im Pad gleichmäßig 
verteilt ist und drücken sie ihn im Halter leicht an. 

Verwenden Sie niemals beschädigte Pads oder anderen gemahlenen Kaffee. Jedes Pad enthält die 
optimale Menge an gemahlenen Kaffee für eine Tasse. 

Schließen Sie den Deckel. Drücken Sie dabei den Hebel nach unten bis er hörbar einrastet. 

Stellen Sie eine Tasse unter die Öffnung des Kaffeeauslaufs und drücken Sie die linke Taste für 
eine Tasse Kaffee. Für einen Kaffeepott bzw. für zwei Tassen drücken Sie die rechte Taste. 

Der Kaffee wird zubereitet. Es läuft automatisch die erforderliche Menge Wasser hindurch. 

Bitte entsorgen Sie das Kaffeepad nach einmaligem Gebrauch und gebrauchen beim nächsten Mal 
ein neues Pad. 

Fernseher, Videorecorder, Receiver 

Der Fernseher GRUNDIG hat einen Receiver von Vodafone und kann HD-Sender mit hoher Qualität über 
den HDMI Eingang empfangen. Die zwei Fernbedienungen befinden sich auf dem Wohnzimmer-
schrank. 

Normalerweise sind alle Geräte im Stand-By Modus. Am GRUNDIG brennt unten rechts ein rotes 
Lämpchen, und an der GigaTV Box sieht man nur einen Punkt. 

Nach dem Einschalten des GRUNDIG durch Drücken der roten Taste leuchtet am Bildschirm unten 
rechts ein blaues Lämpchen und nach dem Einschalten der GigaTV Box mit der anderen Fernbedienung 
wird der Punkt zu einem Strich und es erscheint ein selbsterklärendes Menü. 

Eine detaillierte Beschreibung zum Kabelfernsehen finden Sie im Internet unter: 

https://www.vodafone.de/gigatv-hilfe/ 

Radio, CD-Spieler 

Dies Philips Gerät lässt sich mit der kleinen, zum Gerät gehörenden Fernbedienung steuern (steht 
Philips drauf). Richten Sie zum Einschalten die Fernbedienung in Richtung des Gerätes unter dem 
Rundfenster und drücken Sie die Taste Listen to Music. 

Mit Blootooth können Sie Musik von Ihrem Handy abspielen und mit USB Musik Stücke von einem 
Stick abspielen, den Sie vorne in das Gerät stecken können. Im Display des Radios sehen Sie die 
entsprechenden Anzeigen bt für Bluetooth, tunEr für Radio oder diSC für CD-Spieler. Die Buchstaben 
sind etwas schwer zu lesen. 
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Sie können Sender vor- und rückwärts spulen. Hier eine Senderliste: 

1  90,9 2  92,7 3  94,3 4  95,6 5  97,2 6  98,7 7  99,9 8  102,1 

NDR1W
el- 
le Nord 

NDR 
Info 

NDR 
Kultur 

N-Joy Dänisch 
P3 

NDR 2 Dänisch 
P4 

Dänisch 
P2 

9  102,8 10  104,8 11  89,1      

RSH Delta R NORA      

Ebenso kann man auf der CD oder dem Stick von Stück zu Stück hoch- oder runterschalten. 

Bei bt - Bluetooth kann man das Philips mit seinem Handy verbinden und dann seine bzw. Spotify 
Musik abspielen. 

Strandkorb, Sonnenliegen 

Hinter dem Haus gibt es einen Strandkorb und zwei Liegen und um das Haus herum immer irgend-
eine windgeschützte Ecke zum Sonnen. Die Schaumstoff-Auflagen für die Liegen und die Stühle 
befinden sich auf dem Schrank bzw. unter dem Bett im Einbettzimmer. 

Der Strandkorb steht auf einem Holzrost mit 2 Schlaufen, um ihn zu drehen oder zu verschieben. 

Er ist mit empfindlichen Stoffkissen ausgestattet und gegen Regen mit einer Abdeckung versehen. 
Bitte setzen Sie die grüne Abdeckung (kann man dahinter legen und mit Steinen beschweren) nach 
der Benutzung wieder drauf, damit er lange in gutem Zustand bleibt. Bei schlechtem Wetter ist das 
dafür vorgesehene Gummiseil 3 mal um den Korb zu wickeln. Dazu muss man das Tischchen ggf. 
mit einer Zange abmontieren.  

Einen Strandkorb für den Strand können Sie bei der Kurverwaltung oder übers Internet bei www.In‐
sel‐Sylt.de/strandkoerbe mieten. Hier sind auch unbedingt die Kurkarten zu kaufen, da eine ständige 
und intensive Überwachung stattfindet. 

Beleuchtung 

Die Solarleuchten am Weg vom Parkplatz zum Haus schalten sich bei Dunkelheit automatisch ein 
und das Licht wird heller, wenn man sich der Leuchte nähert. Einige haben ein kleine  Knöpfchen, 
welches man zur Aktivierung drücken muss. 

Die Steckdosen am Törchen und etwa in der Mitte des Aufgangs für den Rasentrimmer o.ä. werden 
innen im Flur „scharf“ geschaltet. 

Öffentliche Verkehrsmittel, Taxi, Mietwagen, Strandkörbe 
6 Minuten vom Haus entfernt in Richtung Süden befindet sich an der Straße die Bushaltestelle 
Rantum-Süd, von wo Sie alle 20 Minuten mit dem Bus direkt bis zum Bahnhof fahren können. Die 
Fahrt kostet ca. 2,50 € und sie können die Abfahrtszeiten im Internet mit der App Fahrplan oder 
DB Navigator etc. finden. 

Mietwagen bekommen sie direkt am Bahnhof bei: http://www.syltmietwagen.de/ 

Fahrräder können Sie in Rantum an der Kurverwaltung mieten bei www.FahrradverleihRantum.de 

Strandkörbe können Sie online buchen über www.insel-sylt.de  
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Die Taxinummer ist 04651 7788. Es braucht ca. 15 Minuten, bis es da ist. 

Wichtige Adressen 
Hausverwaltung: Gerd von Spiess, Handy 0171 5420945 

Hausreinigung: Monika Randt, Handy 0175 6958048 

Sanitär, Heizung: Trettin + Huth 04651 31053 

Elektro: Elektro Erken 04651 936066 oder Moeller & Strempel 04651 22681 

Die kleine Wäscherei Mittelweg 12, Tinnum, 04651 26772 

SB-Wasch-Center In Westerland gegenüber Edeka bei großem Parkplatz 

Checkliste für die Abreise 
Bitte ziehen Sie die Bettwäsche ab, legen Sie diese mit der anderen gebrauchten Wäsche auf einen 
Haufen und notieren Sie die Wäschestücke in der Abrechnung. Innerhalb der Familie übernimmt 
der nächste das Wäschewaschen des Vorgängers. 

Leeren Sie Kühlschrank und Mülleimer und bringen Sie den Müll nach unten. 

Legen Sie bitte das im Mietvertrag vereinbarte Entgelt für die Endreinigung mit dem Geld für die 
Wäscherei in bar auf den Tisch und lesen sie den Stromzähler ab. Tragen Sie den Zählerstand in 
das Formular ein und schicken Sie den Schlüssel in einem gepolsterten Umschlag später zurück. 
Der Zweitschlüssel bleibt im Haus am Schlüsselbrett. 

Stellen Sie die Heizkörperthermostate auf unter 5 °C (Frostschutz) und schalten Sie die Fußboden-
heizungen und die Infrarotstrahler sowie alle Elektrogeräte aus ohne die Stecker herauszuziehen. 

Schalten Sie auch die Schalter im Flur für die Außensteckdosen und die Außenbeleuchtung AUS. 
Schrauben sie keine Sicherungen heraus. 

Der Kühlschrank und der große Boiler im Keller können in Betrieb bleiben, wenn das Haus bald 
wieder bezogen wird. Ansonsten stellen Sie den Drehschalter des Warmwasserboilers im Keller auf 
die kleinste Stufe (Frostschutz). Kellerfenster muss geschlossen sein. Drehen Sie dann auch den-
Hauptwasserhahn im Keller zu. 

Sollten Sie bei längerem Leerstand den Kühlschrank entleert und ausgeschaltet (Drehschalter auf 
0) haben, lassen Sie ihn unbedingt weit offenstehen, weil er sonst innen verschimmelt. 

Unverderbliche Lebensmittel (Kaffee, Tee, Salz, Zucker, Reis) und Gebrauchsartikel (Rasier-
schaum, Seife) können Sie einfach an Ort und Stelle stehen lassen. 

Schieben Sie die Polster der Liegen unter das Bett bzw. auf den Schrank im Einbettzimmer. 

Die Polster vom Strandkorb können darin bleiben, aber der Strandkorb muss dann mit der Schutz-
hülle abgedeckt werden. Das sollte eigentlich nach jedem Gebrauch geschehen. 

Alle Zimmertüren und Schränke im Haus wegen besserer Luftzirkulation geöffnet lassen, besonders 
auch die Glastür der Dusche. 
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Checkliste für den Winter 
oder das Haus bleibt längere Zeit unbenutzt 
Alles, wie oben beschrieben, … 

 … jedoch den Vorhang hinter der Haus-Eingangstür schließen und die Ecke frei räumen, damit 
die Luft im Haus zirkulieren, aber keine kalte Luft von außen eindringen kann. 

 Kühlschrank leeren, ausschalten und Tür aufstellen. 

 Staubsaugerbeutel wechseln; fängt sonst an zu stinken wegen eingesammelter Kellerasseln. 

 Klappläden im Erdgeschoss verschließen. Als Riegel liegen zwei kleine Aluwinkel im Flur-
schrank. 

 Polster aus Strandkorb ins Haus holen (Einbettzimmer), ihn mit der Schutzhülle versehen und 
mit dem Gummiband aus der Klappe im Flur umwickeln. 

 Auflagen aus dem Fischernetz ins Einbettzimmer legen. 

 Boiler im Keller senkrecht (Frostschutz) stellen. 

 Hauptwasserhahn im Keller zudrehen und vor dem Winter das Wasser in den Leitungen ablas-
sen (kleiner grüner Hahn, es kommt etwa 1 Liter Wasser heraus, das man in dem Topf daneben 
auffangen kann.). 

 Das Wasser in der Zuleitung zum Außenwasserhahn wegen Frostgefahr ablassen. 

 Kellerfenster schließen. Vor allem im Sommer muss das Kellerfenster geschlossen sein. 


