WILKOMMEN
Lieber Gast
Herzlich Willkommen! Bitte lesen Sie diese Zeilen, die Ihnen bestimmt
behilflich sein werden, um
Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Für jegliche Hilfe oder
Bedürfnis freuen wir uns, Ihnen entgegen zu kommen. Empfehlungen
nehmen wir gerne entgegen und danken Ihnen im voraus , wenn Sie in
userem Gästebuch, das sich im Frühstücksraum befindet, eine
Mitteilung hinterlassen würden. Sie können auch Ihre Anschrift oder email angeben, damit wir Ihnen unsere Angebote und den Kalender der
Ereignisse bekannt geben können.
Wir wünschen Ihnen einen guten Aufenthalt „La polse dal Imperador“!
Federica, Carlo und kleine Martino und Gioele.
AGRITURISMO (BAUERNHOF). Dieser Begriff bezeichnet und
unterscheidet uns von anderen Formen der Gastfreundschaft. Wir
hoffen, dass Sie sich
während Ihres Aufenthaltes in unserem
einfachen, bäuerlichen Familienkreis wohl fühlen.
SCHLÜSSEL. Ihr könnt den Schlüssel mitnehmen, damit ihr frei einund ausgehen könnt. Es gibt keine Reception, wir sind auf dem
Bauernhof! Erinnern Sie sich daran, den Schlüssel vor der Abreise
zurückzugeben.
CHECK OUT.
Wir bitten Sie um 11 Uhr die Zimmer frei zu lassen.
PARKPLÄTZE: Der Bauernhof verfügt über einen Parkplatz zum Ein-und
Ausladen im Hof. Der
Hauptparkplatz befindet sich
auf der
nordöstlichen Seite des Hauses, wo man direkt von der Nebenstrasse
nördlich der Umschliessungsmauer zufahren kann. Wir befinden uns in
einem ruhigen Dorf , achten Sie jedoch darauf, keine „wichtige“
Gegenstände im Auto zu lassen.

NACHTEINGANG: Das südlich gelegene Haustor des Innenhofes wird
nachts geschlossen sowie auch während unserer Abwesenheit. Vom
Hauptparkplatz ist jedoch der Zugang zu jeder Zeit möglich.
FENSTERLADEN UND FENSTER. In den moränischen Hügeln, wo wir
uns befinden, nimmt die Windstärke plötzlich gewaltig zu (eines der
Geheimnisse des Schinkens von San Daniele) und deshalb bitten wir Sie,
bei Ihrer Abwesenheit und während der Nacht, die Fensterladen,die
durch das Klopfen die Ruhe des Hofes stören könnten, zu schliessen.
HEIZUNG. In jedem Zimmer kann die Heizung selbst eingestellt
werden. Der Wärmeregler erlaubt die eingegebene Temperatur zu
erhöhen oder zu vermindern.
KLIMAANLAGE. In einigen Räumen vorhanden, wird es per
Fernbedienung gestartet und eingestellt. Denken Sie daran, dass das
System bei geöffnetem Fenster nicht funktioniert!
ÖKOLOGIE. Der Respekt für die Natur ist die Grundlage für unsere
Entscheidungen und unsere Art und Weise, wie wir unsere Arbeit
durchführen. Zum Beispiel funkzioniert unsere Heizungsanlage mit dem
Holz von unseren Wäldern und für die Landwirtschaft benützen wir
umweltfreundliche Methoden.. Wir bitten Sie, unsere Wahl zu
unterstützen, damit diese schönen Orte weiter so bleiben, wie Sie sie
gefunden haben.
FRÜHSTÜCK. Üblicherweise wird ein Frühstücks-Buffet zwischen 07.45
– 09.30 bedient. Da der Genuss eines soeben frischgebackenen Brotes
oder Kuchens oder eine frisch geschnitte Wurst- und Fleischware
besser schmecken, bitten wir Sie, um eine genauere Zeitangabe.
HALBPENSION. Das Abendessen der Halbpension wird nach vorheriger
Vereinbarung serviert. Menü besteht aus 3 Gaenge und Salat/Gemuese
buffet, der Preis ist 17,00 Euro/Erwachsene.

Wenn kulinarische Abendessen stattfinden, ist das Menu und der Preis
gemäss Event-Kalender.
POOL. Eine besondere Regelung, zu der wir Sie einladen, ist im
Poolbereich angegeben.
FREIZEITGESTALTUNG AUF DEM BAUERNHOF. Uns in die
Hirschzucht zu begleiten, die Tiere bewachen, Gemüse auflesen, einen
Spaziergang im Garten, mit uns zusammen etwas spezielles kochen, sich
an der Sonne erholen: Sie müssen nur wählen! Ein Bauernhof bietet
jeden Tag viele Möglichkeiten an.....was machen wir heute?
WEITERE TÄTIGKEITEN. Golf, Tennis, Schwimmen, Sauna und
Massage, Ski, Fischen, Gleitschirmfliegen, Rafting, Kanu, Trekking,
Radfahren..............sind nur einige Beispiele der vielen Möglichkeiten im
Bereich von wenigen Km bei spezialisierten Strukturen oder in völliger
Freiheit.
AUSFLÜGE. Wir befinden uns mitten dieser schönen Region. Wir
verfügen über 15 Fahrstrecken längs den Sehenswürdigkeiten dieser
Gegend und auch durch verkehrsschwache Strassen kann diese
entzückende, noch einwenig versteckte Region, entdeckt werden.
KINDERSPIELPLATZ. Für unsere kleinen Gäste befindet sich ein
Spielplatz mit Abrutscher, Schaukel etc. etwa 100 Meter vom
Bauernhof entfernt. Der Weg ist gezeichnet.
WÄSCHEWECHSEL. Erfolgt wöchentlich für die Bettücher und alle drei
Tage für die Handtücher. Auf Anfrage besorgen wir weitere
Wäschewechsel oder lassen Sie die Handtücher in der Dusche oder im
Bidè.
WÄSCHEREI: Wir haben keine eigene Wäsche für Gäste, aber wir können
Ihnen sicherlich eine unserer Waschmaschinen zur Verfügung stellen. Die
Kosten betragen 3,50 Euro für eine Wäsche.

INTERNET: Sie können sich durch unser internes Network verbinden.
Informieren Sie sich bei uns.
HAUSTIERE. Nur in einigen Zimmern ist es möglich nach vorheriger
Vereinbarung und zusätzlichen Kosten Haustiere mitzubringen. (Euro
5,00 pro Tag oder Euro 10,00 für grosse oder langes Fell).
RESTAURANTS. Wir können Ihnen die besten Restaurants und die
besten Gasthöfe mit den feinsten Menus empfehlen oder wo man ganz
einfach nur einen schmackhaften Teller von San Daniele-Schinken essen
kann.
AUTOVERMIETUNG.Möchten Sie ein Auto mieten, so können wir Ihnen
einige Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, empfehlen.
RAUCHVERBOT: Innerhalb von geschlossenen Räumen
absolutes Rauchverbot und Verbot von offenen Flammen.

herrscht

EIN KULINARISCHES REISEANDENKEN VOM FRIAUL .Für ein
Geschenk oder zur Erinnerung ans Friaul, können Sie bei uns
Fleischware, Gemüse, Konfitüre, Marmelade, Süssigkeiten, Weine und
Käse kaufen, von Unternehmen, die wir vertreten.
NÜTZLICHE TELEFONNUMMERN:
Mobiltelefon.
+39 3358771990 Carlo
+39 3357521981 Federica

