Lieber Gast, liebe Gäste,
wir freuen uns ganz herzlich Sie in unserer Ferienwohnung in Nagold – Mindersbach,
Wittumweg 12, begrüßen zu dürfen.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erfolgreichen Aufenthalt. Wenn Sie Fragen
oder Probleme haben, sind wir immer für Sie da! Einfach an der Haustür klingeln.
Hier noch ein paar Einzelheiten die Sie über Ihre Ferienwohnung wissen sollten:


Die Wohnung wurde von November 2010 bis Januar 2011 aufwendig und liebevoll
renoviert. Bitte behandeln Sie alles, als ob es Ihr Eigentum wäre. Wir und die
Nachmieter werden es Ihnen danken.



An Ihrem Anreisetag finden Sie eine Flasche Sprudel, Kaffeepulver, Tee und frisches
Obst in der Küche. Unser Willkommensgruß für Sie.



Der Car - Port unmittelbar vor der Haustür ist im Mietpreis enthalten. Unter den Car
- Port passen 2 Autos hintereinander. Es wäre schön, wenn Sie unserer Hausmama
den vorderen Stellplatz überlassen könnten. Wenn nicht, sind wir auch nicht böse!



Wenn Sie zum Essen gehen wollen, gibt es auf dem Mindersbacher Sportplatz ein
Sportheim mit gut bürgerlicher Küche und feinen Pizzas, die übrigens auch geliefert
werden können. Der Sportplatz ist nur ca. 2 km von uns entfernt(Hauptstraße links).
Für Feinschmecker gibt es die Pfrondorfer Mühle mit exklusiver Küche, ca. 4 km
entfernt(Hauptstraße rechts, am Rathaus links, und immer geradeaus).



Im Schlafzimmer und im Flur Ihrer Ferienwohnung gibt es ein Funk-Loch für Ihr
Handy. Im Wohnzimmer an der Fernsehwand, und auch auf der Gartenterrasse
haben Sie aber einen guten Empfang.



Falls Ihr Notebook mit WLAN ausgerüstet ist können Sie über das Netzwerk
"LittleBlue" im Web surfen. Das Netz ist nicht verschlüsselt.
Leider haben wir im Moment nur ein 1000 DSL. Erst ab Frühjahr 2011 kommt dann
ein 16.000er.



Sie erhalten beim Einzug einen Mietvertrag, den Sie bitte ausfüllen(rote
Markierungen), unterschreiben und uns bald möglichst zurückgeben oder in
unseren Briefkasten werfen. Sie erhalten mit der Rechnung eine Kopie zurück.



Bitte die Zufahrt zur Garage immer frei halten!



Bitte die Nachtruhe zwischen 22.00 und 6.00 Uhr einhalten, sonst bitte uns und die
Nachbarn rechtzeitig informieren.



Während der Heizperiode, bitte die Fenster geschlossen halten.



Am Ende Ihres Besuches wäre es sehr nett, wenn Sie sich in unser Gästebuch
eintragen. Wir freuen uns über Lob und Kritik gleicher Maßen, und würden uns
freuen, wenn wir Sie bald wieder begrüßen dürften.
Familie Frey im Januar 2011

