
GEBRAUCHSANWEISUNG FÜRS CHALET GOD-LAI 
IN LENZERHEIDE

Besitzerin: Monika Müller
Adresse: Sot god 7, CH-7078 Lenzerheide
Kontakt: +49 179 5347248 (whatsapp)
Website: Www.chalet-god-lai.ch

Buchungsvorgang

1. freien Termin im Belegungsplan auf der Webseite aussuchen
2. Reservation und Bestätigung durch mich bei Zahlungseingang

Generelles

• Doppelgarage befindet sich auf dem Grundstück neben dem Chalet, 
Schlüssel dazu liegt auf Tisch im Eingang.

• Schlüssel + Endreinigung: Lotti Parpan, +41 79 416 55 26, Sot god 3, CH-
7078 Lenzerheide
◦ Es gibt insgesamt 4 Schlüssel im Haus. Bitte die Haustüren von innen, 

resp. außen absperren!
• Kaution für die Endreinigung bitte zusammen mit Miete überweisen 

(400.- € ohne Bettwäsche und Handtücher, 500.- € mit Bettwäsche und 
Handtüchern). Der nicht verbrauchte Betrag für die Endreinigung wird 
zurücküberwiesen.
Ihr macht Lotti die Arbeit einfacher und könnt sparen, indem ihr
◦ gebrauchte Räume staubsaugt, Toiletten und Waschtische selbst reinigt,
◦ Bettwäsche und Handtücher selber mitbringt (5 Bettmatratzen à 

140x200, 3 Bettmatrazen à 100x200, Federbetten 220x155 und (große!) 
Kopfkissen 90x60),

◦ gebrauchte Wäsche vor die Waschmaschine legen bzw. Wäsche gleich 
selbst wascht und im Gang zum Trocknen aufhängt.
Waschmaschine: Waschpulver ins linke Fach, Deckel schließen, 
Starttaste drücken, Programm wählen und nochmal „Start“ drücken.

◦ Nicht gebrauchtes Endreinigungsgeld wird zurück überwiesen.
• WLAN: Netzwerk: Anahata, Passwort: Monika1953
• TV-Box  weiße→  Fernbedienung, Video → andere Fernbedienung
• Heizung: 

◦ Thermostat im Esszimmer bei Ankunft auf „Uhr“ hochschieben und bei
Abreise auf „Mond“ runterschieben. 

◦ Heizkörper: Die Heizkörper können in jedem Zimmer individuell 
reguliert werden. Bei Abreise bitte alle Heizkörper auf „1“ stellen.

• "Quooker" für kochendes Wasser oben am Vakuumzylinder in Küche 
einschalten. (befindet sich unten rechts im Küchenschrank); bei Abreise bitte
wieder ausschalten



• Geschirrspülmaschine mit dem Doppelpfeil starten (sie ist auf „Auto“ 
eingestellt).

• Gebrachsanweisungen für Küchengeräte befinden sich in der obersten 
Schublade bei dem schmalen Küchenfenster

• Müllentsorgung: Bitte nur in den kostenpflichtigen „gelben Säcken“ aus dem 
Supermarkt (gibt‘s bei Spar oder Volg, an der Kasse; mit den „gelben Säcken“ 
wird die Müllabfuhr finanziert) in die Tonne neben dem Müllhäuschen 
entsorgen (befindet sich in Blickweite des Chalets). PET-Flaschen und 
Kartonagen können ebenfalls dort  entsorgt werden. 

• Der Scooter muss immer eingesteckt bleiben und zusätzlich den 
Batteriekasten unter dem Sitz mit einer Wolldecke warm halten

Abreise

• Bitte bei Abreise alle Fenster vollständig schließen und extra 
kontrollieren, dass sie nicht gekippt sind,

• alle Türen offen lassen, außer den Türen zum kalten Treppenhaus,
• das Thermostat im Esszimmer auf "Mond" stellen,
• alle Heizkörper auf „1“ stellen,
• bitte die Garagentore schließen.

SCHÖNEN URLAUB! BEI FRAGEN BITTE IMMER MELDEN!
+49 179 5347248 (whatsapp)


