25. Mai 2019

Grillen im Feriendorf
So wird es ein Genuß für uns alle

Information aus Mai 2019

Liebe Gäste,
der Sommer steht vor der Tür und im Feriendorf wächst die
Lust mit der Familie und Freunden gemütlich zu grillen.
Damit das gut gelingt möchten wir Ihnen ein paar Tipps
und Gedanken dazu auf den Weg geben.

Der Grillplatz
Hinter dem „Müllhüsle“ und neben dem Spielplatz ist unser
gemeinsamer Grillplatz gelegen, den alle Gäste gerne
nutzen können. Der Grillrost ist schwenkbar und
höhenverstellbar, die Bänke laden zum gemütlichen
verweilen ein. Bitte hinterlassen Sie den Grillpaltz so, wie
Sie ihn vorﬁnden möchten. Da der Grill groß ist, können
auch mehrere Familien dort Platz ﬁnden - vielleicht lernen
Sie auf diese Weise auch noch andere nette Menschen
kennen!
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Grillen am Haus
Ein besonderes Ereignis ist sicher das Grillen nah an der
eigenen Unterkunft, was wir alle gut verstehen.
Da nur wenige Häuser über einen festen Außengrill
verfügen und wir wetterbedingt keine mobilen Grills an den
Häusern bereitstellen können bitten wir Sie um die
Mitnahme eines eigenen Grills.
Bitte benutzen Sie keine Elektrogrills, diese könnten die
Stromversorgung des Feriendorfs gefährden.
Wenn Sie mit Holzkohle grillen, dann stellen Sie Ihren Grill
bitte unbedingt so auf, dass er durch den Rauch keine
anderen Gäste stört.
Da alle Häuser aus Holz gebaut sind, dürfen Sie Ihren Grill
nicht zu nah ans Haus stellen und keinesfalls unter die
Vordächer! Gerade im Sommer ist Brandgefahr - somit ist
das Grillen auf trockenen Wiesen auch zu vermeiden.
Überall im Dorf ist Spaltholz geschichtet, dieses dürfen Sie
nicht verwenden. Es ist privates Feuerholz für den Winter
und steht weder zum Grillen noch für Lagerfeuer zur
Verfügung. Danke für Ihr Verständnis.

Mit Rücksicht aufeinander

Musik und Partyzeit

können wir gemeinsam den
Urlaub geniessen.

Zu einem gelungenen Grillfest gehören oft Musik, Gesang
und Partylaune - das verstehen wir gut. Doch nicht alle
Menschen und Familien haben die gleiche Vorstellung
davon wie gefeiert wird.
Daher bitten wir Sie auf Ihre Nachbarn zu achten und in
angemessener Lautstärke zu feiern. Damit auch Ihre
Erholung gesichert ist, bitten wir ab 22.00 Uhr die Musik
leise zu machen und in Ruhe weiter zu feiern.
Wenn Sie einmal etwas sehr stört und Ihre Nachbarn kein
Ende ﬁnden - dann informieren Sie bitte die Verwaltung!

Wir wünschen Ihnen frohe und erholsame Tage im
zauberhaften Kolping Feriendorf im Ebnit.
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