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Liebe Freunde!

Wir begrüßen euch ganz herzlich in unserem 

schönen Almhaus auf der Teichalm. Wir haben uns viel 

Mühe gegeben, eine gemütliche und entspannende Atmosphäre in 

unserem Häuschen zu schaffen und hoffen ihr verbringt auch 

unbeschwerte und erholsame Tage hier bei uns auf der Alm. 

Wir bitten euch, auf unser Herzstück gut aufzupassen und 

alles wieder so zu verlassen, wie ihr es vorgefunden habt. 

Damit wir alle noch lange damit Freude haben. 

Viel Spaß und eine schöne Zeit!

Beate & Michi



Anreise

	  

	  

Von Graz:
Graz Richtung Bruck an der Mur. Abfahrt Mixnitz, 
Birkfeld, Breitenau, Teichalm, Sommeralm durch 
die Gemeinde Breitenau am Hochlantsch, Richtung 
Teichalm/Sommeralm.

Von Wien:
Bruck an der Mur Richtung Graz. Abfahrt Mixnitz, 
Birkfeld, Breitenau, Teichalm, Sommeralm durch 
die Gemeinde Breitenau am Hochlantsch, Richtung 
Teichalm/Sommeralm.



SchlüSSelbox
Der hausschlüssel ist in der Schlüsselbox 
hinterm Gartenhaus deponiert. Der code wird euch 
bei Anreise per SMS bekanntgegeben. bitte den 
Schlüssel bei Abreise wieder hier deponieren 
und den code wieder verstellen.

PArkPlätze
Vor dem haus stehen 3 (max. 4 Stellplätze) zur 
Verfügung. bitte die einfahrten der Nachbarn nicht 
zu behindern. 

AlArMANlAGe
Die Alarmanlage wird per handy gesteuert. 
Die Aktivierung und Deaktivierung erfolgt bei An- 
und Abreise von uns im Vorfeld und nach Abreise.

WlAN
Wlan steht im haus zur freien Verfügung. 
Das Datenpaket ist unlimitiert.

WLAN Passwort: 111 79 89 4

rAuchVerbot iM hAuS
im gesamten haus herrscht striktes rauchverbot. 

bitte die terrasse bzw. balkone zu nutzen.

erSte hilfe kASteN
ein kleiner erste-hilfe-kasten ist im lounge-
bereich (fernsehraum) befestigt. ein weiterer 
erste-hilfe-koffer befindet sich im Abstellraum.
rettung: 144   //  ärtztenotdienst: 141

hAuStiere
haustiere sind nicht erlaubt.

ofeN iN Stube
Der kaminofen darf nicht ohne Aufsicht oder 
von kindern betrieben werden. Nach Gebrauch des 
kaminofens bitte die Asche zu entsorgen (Asche-
tonne im freibereich). Das Verbrennen von Abfällen 
oder Sonstigem (Plastik usw.) ist untersagt! 

!!AchtuNG!! Der kaminofen (alter Gusseisenofen) 
wird glühend heiß – Verbrennungsgefahr 
(vor allem Vorsicht mit kindern).

Müll
Volle Müllsäcke können selbst mitgenommen 
werden oder vor der Abreise im Gartenhaus gelagert 
werden. Diese werden dann von uns ordnungsgemäß 
entsort. es befinden sich keine Müllcontainer im 
Almenland. im Abstellraum stehen ausreichend 
Müllsäcke zur freien entnahme zur Verfügung. 

Allgemeine
Informationen



StroM
Der Sicherungskasten befindet sich im 
eingangsraum auf der gegenüberliegenden 
Seite der haustür. hinter dem bild mit dem fuchs.

 

hAuPtWASSerhAhN
Das hauptwasserventil ist in der toilette auf der 
linken unteren Seite des Wc ’s zu finden. Generell 
muss das hauptwasser nie auf- bzw. abgedreht 
werden.

küche
Da eine verschmutzte küche niemanden erfreut, 
stellen Sie bitte Geschirr, töpfe und besteck
nur in sauberem und trockenem zustand in die 
Schränke. Die küche ist generell voll ausgestattet 
und beinhaltet ausreichend Geschirr für 8 Personen.

info’s Ausstattung:
- e-herd
- kühlschrank
- Geschirrspüler
- eierkocher
- toaster
- Nespresso Maschiene 
(kapseln sind sebst mitzubringen)

holzkohleGrill
ein holzkohlegriller steht zur Nutzung bereit. 

kohle, Anzünder etc. sind selbst mitzubringen.

lärM (freibereich)
bitte sich einfach so zu verhalten, wie es auch 
sonst im leben üblich ist. Sämtliche Nachbarn 
sind sehr nett und umgänglich.

beSchäDiGuNGeN
kann schon mal passieren – bitte einfach bescheid 
geben – das meiste kann repariert werden bzw. ist 
ersetzbar.

reiNiGuNG / eNDreiNiGuNG
Wir würden uns freuen wenn ihr das haus in dem 
zustand verlassen würdet, wie ihr es vorgefunden 
habt. Gemeint ist damit das Verlassen des hauses 
in generell sauberem zustand (küche etc.) 
Die eigentliche endreinigung wird natürlich 
von uns erledigt.

bitte bei benutzten betten, die bettwäsche bei 
Abreise abziehen und auf den betten liegen lassen. 
Somit brauchen wir nicht unnötig saubere bettwä-
sche doppelt waschen.

Allgemeine
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WArMWASSer
Das Warmwasser ist im heizraum an der Ölheizung einzuschalten. oberes Drehrad!
Der Warmwasserboiler (Warmwassertemperaturanzeige) befindet sich im Abstellraum. 
Der boiler beinhaltet 300l und somit ausreichen Warmwasser für 6 - 8 Personen.
in der Nacht ist es ratsam das Warmwasser auf 0 Grad zu stellen, da die heizug sonst öfter anspringt (lärm).

heizung &
Warmwasser

heizuNG
Die heizung ist automatisch gesteuert und standardmäßig bei 
Ankunft auf 21 Grad eingestellt. über das bedienfeld im Vorraum 
kann die temperatur geändert werden. Diese händische tempera-
turänderung hält 12 Stunden an. Dann stellt sich das thermostat 
wieder automatisch auf 21 Grad.

Wird Warmwasser 
benötigt – ca. auf 55 Grad 
einstellen. 

drücken für Temperatur +

drücken für Temperatur -

Wird kein Warmwasser 
benötigt – auf 0 Grad 
einstellen.

Vorlauftemperatur Heizung – 
60– 65 Grad (fixe Einstellung)



Check In &
Check Out

check iN

 Schlüssel in der Schlüsselbox

 Alarmanlage ist bereits deaktiviert (von uns)

 heizung auf 21 Grad eingestellt

 Warmwasser aufdrehen

check out:

 Alarmanlage wird wieder aktiviert (von uns)

 heizung wird automatisch reduziert

 Warmwasser abdrehen

 küche sauber hinterlassen

 bettwäsche abziehen und liegen lassen (nur gebrauchte betten)

 kontrolle ob e-herd ausgeschaltet ist

 Alle lichter ausschalten

 kontrolle ob Saunaofen abgeschalten ist

 kontrolle ob fußbodenheizung Sauna ausgeschalten ist

 Saunagebäude versperren

 eingangstor (zaun Parkplatz) wieder einhängen

  Schlüssel zurück in die Schlüsselbox geben

 bitte uns über die Abreise kurz per SMS oder Whats App informieren



Viel Spaß!



GÄSTE
INFORMATION
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hAftuNG / AufSicht kiNDer
Das betreten der Sauna ist für kinder und 
Minderjährige strikt untersagt. Wir weisen darauf 
hin, dass sich am ofen kein ofen-Schutzgitter 
befindet. Achtung Verbrennungsgefahr!!

rAuchVerbot 
im Saunagebäude herrscht striktes rauchverbot. 

hyGieNebeStiMMuNGeN
Das betreten der Sauna ist nur im abgetrockneten 
zustand und nach einer gründlichen Ganzkörperrei-
nigung gestattet.

Die Saunakabine ist nur mit einem ausreichend gro-
ßen, trockenen badetuch zu benützen, jede Verun-
reinigung der bänke mit Schweiß ist zu vermeiden. 
Ansonsten ist ein zweites handtuch im fußbereich 
zu verwenden. Sauna-handtücher liegen bereit.

Aufgüsse mit Alkohol, honig etc. dürfen nicht 
durchgeführt werden. Saunadüfte stehen im 
Duschbereich zur Verfügung.

WASSer iM SAuNAGebäuDe
es gibt keinen fixen Wasseranschluss im Sauna-
gebäude. Wasser kann in kübeln vom haupthaus 
mitgenommen werden. Der Nassbereich / Dusche 
kann für „katzenwäsche“ zwischen den Aufgüssen 
verwendet werden. benutzen Sie die Dusche im 
haupthaus.

heizkÖrPer
Der heizkörper im Saunabereich (fensterbereich) 
kann nur über eine App gesteuert werden (nur von 
uns). bei Ankunft der Gäste ist der Saunabereich 
auf 20 Grad vorgeheizt. bitte bei bedarf die 
fussbodenheizung zu aktivieren.

NAch DeM SAuNAGANG
bitte das Saunagebäude nach dem Saunagang 
anständig lüften um die feuchtigkeit ins freie 
zu transportieren. Nach dem Saunieren / nach 
Abschalten des ofens bitte die tür verschlossen 
halten und den lüftungsschieber voll öffnen.

Sauna
Informationen



freibereich SAuNiereN 
Generell stellt der Nackt - Aufenthalt im freibereich 
kein Problem dar. bitte einfach um berücksich-
tigung, falls Nachbarn anwesend sind, sich ein 
handtuch umzubinden. 

bio- ethANolkAMiN
Die benutzung des bioethanol - kamins ist für 
Gäste aus feuerpolizeilichen Gründen untersagt. 
Die brandgefahr ist zu hoch.

Allgemeine
Informationen

fuSSboDeNheizuNG
Das Symbol Schlüssel am Display bedeutet, dass das bedienfeld gesperrt ist.
zum entsperren einfach das  - und + Symbol gleichzeitg gedrückt halten.

Das Symbol Schlüssel am Display bedeutet, 
dass das Bedienfeld gesperrt ist.
Zum Entsperren einfach das  - und + Symbol 
gleichzeitg gedrückt halten.

 

Ein- und Ausschalten – 
PROG/ESC und MODE/OK gleichzeitig drücken 

 

+ - Heiztemperatur regulieren



	  

SAuNAofeN 

Allgemeine
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1x drücken – Display aktivieren

3 Sekunden gedrückt halten – Saunaofen aktiviert

1x drücken – Saunaofen deaktiviert

Saunalicht ein- und ausschalten
(Beim Ausschalten der Sauna brennt 
das Licht 10 Minuten nach)

Auswahltasten ( +- Temperatur)

Menütaste:

1x drücken – Menüeinstellungen aktivieren

2 Sekunden gedrückt halten – Bestätigung

!!!Achtung!!!!
Luftfeuchte bei 0% eingestellt lassen. 

Vorlaufzeit nach der Aktivierung 
der Sauna ca. 60 Minuten.

Saunaofen ausgeschalten (Display hell)

Saunaofen eingeschalten (Display dunkel)


