
Hilfreiche Informationen
(hoffentlich)

Stand 05.01.2018

Ansprechpartner 

Vorort - Uwe
• Mobile:  +34 647 27 15 91

Vorort - Patricia Blanco
• Mobile:  +34 60 63 02 499
• Email: patriciaporfavor@hotmail.com

Deutschland - Boris Bürger
• Mobile:  +49 (0) 172 85 89 431
• Telefon:  +49 (0) 89 89 05 86 71
• Email: boris.buerger@surfsup.de

WLAN
• Passwort:  sScSETu3gBQzY26GcIVt
• Name:  Movistar_40A0
• Router steht bei der Nachbarin (Nr. 12) links, wenn man vor dem Haus 

steht

WLAN-Repeater/Verstärker
• Steckt in der Steckdose (unter der Lampe) auf der Terrasse
• Steckdose wird über den Schalter innen rechts neben der Terrassentür 

geschaltet
• Wenn es Schwierigkeiten mit dem Internet gibt bitte zu erst den Repeater

aus- und einschalten, danach funktioniert es meistens wieder. Oder 
einfach etwas warten, meistens ist das Internet dann überlastet.



Unterhaltungsgeräte
Anleitungen liegen in der Schublade unter dem Fernseher

Fernseher
• Fernbedienung Philips

• Einschalten des Fernsehers
• keine Programmwahl !!!

SAT Empfänger/ Receiver
• Fernbedienung Engel 

• Einschalten des Empfängers (bitte etwas warten die Programme 
werden aktualisiert)

• Programmwahl
• Lautstärke

Stereoanlage
• Fernbedienung
• Bluetooth Verbindung - siehe Anleitung

DVD Player
• Fernbedienung
• mit Internetbrowser - siehe Anleitung



Empfehlungen

• Folgende Visitenkarten sind Empfehlungen von Gästen
• gerne auch erweitern oder bei nicht gefallen Karte entfernen ;-)



Gasflasche

• Die Gasflasche befindet sich hinter der Alutür vor dem Haus (Patio)
• Der Schlüssel hängt an der Garderobentür
• Ventil

• Verriegelung öffnen – roter Pfeil nach unten drehen
• Ventil abheben 
• Gasflasche tauschen
• Ventil auf die neue Gasflasche setzen
• mit leichtem Drück auf das Ventil den roten Pfeil wieder nach 

oben drehen
• fertig

• Wenn es Ihnen möglich ist gerne die leere Flasche durch eine volle 
ersetzen.
• Bei einer Disa Tankstelle – leere Flasche mitnehmen und 

tauschen, Preis ca. 14 € (Rechnung wenn möglich) wird 
natürlich von mir erstattet

• Gasmann /Gaslaster kommt ein- bis zweimal die Woche vorbei 
– hupt und macht so auf sich aufmerksam. Bitte ihn 
ansprechen, er tauscht die Flasche aus. 
Oder bei Disa 24 h Service anrufen +34 902 280 282
Preis ca. 14 € (Rechnung wenn möglich) wird von mir erstattet.

• Wenn es Ihnen nicht möglich ist die leere Flasche 
auszutauschen, geben Sie mir bitte unbedingt Bescheid, dann 
kümmere ich mich darum.

„Es sollte immer eine neue Gasflasche vorhanden sein - danke „



Hausordnung

Wir haben uns viel Mühe gegeben, damit Ihr euch wohlfühlt - habt Spaß und 
genießt die Zeit.

• Bitte nicht im Haus rauchen
• Bitte keine Haustiere und bitte auch keine Tiere füttern
• Bitte Auflagen abends wegräumen, wegen der Katzen
• Bitte Handtücher nur im Haus benutzen
• Bitte ab und zu nach den Pflanzen sehen, ob die Bewässerung in der 

Nacht gelaufen ist
• Bitte die Nachtruhe der anderen respektieren
• Ein pfleglicher Umgang mit dem renovierten Haus - sollte 

selbstverständlich sein ;-)
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