
Hausregeln und Informationen / grosses Haus 

Ankunft: Hausbezug ist ab 16:00 Uhr möglich 

• -Autoparkplätze befinden sich vor und neben dem Haus 

• -Eingang befindet sich auf der Westseite beim Gartensitzplatz.  

• -Schlüssel liegt bei Ankunft im Alukessel links neben der Eingangstüre, vor dem 

Küchenfenster 

• -Im ersten Stock im Gang bei Sicherungskasten alle Sicherungen einschalten, auch der lange 

Schütz unten links auf ON stellen  

• -Kühlschrank einschalten 

• -Die Bettwäsche, Frotteetücher, Küchentücher befinden sich vor dem Badezimmer in den 

weissen Kommoden (bitte sparsam mit Frottee Tüchern umgehen) 

• -Esswaren können während den Ferien in den leeren Schubladen in Kommoden versorgt 

werden 

• -Im ganzen Haus bitte nicht rauchen 

• -Das Holz zum Heizen befindet sich in einem Unterstand an der Ost/Aussenwand des grossen 

Hauses. 

• -Bei längerem Aufenthalt kann die Waschmaschine benutzt werden 

• -Der Holzboden im Badezimmer sollte nicht zu nass werden, er ist unlackiert; bitte oft lüften 

wegen Schimmelgefahr 

• -Sonnenschirm, Garten und Liegestühle, Trip Trap sowie ein weiterer Gartentisch befinden 

sich im Keller 

• -Cheminée im Keller bitte nicht benutzen, Brandgefahr 

Diverses: 

• -Einkaufsmöglichkeiten in Loco „Milchhüsli“ und Vresco „Coop“. 

• -Postadresse: Casa Geiger, Al Cioss, 6611 Mosogno 

• - Ferien müssen spätestens eine Woche nach den Ferien bezahlt werde. - Kontoangaben:    

Kaspar Geiger, Sangetenweg 17, 4456 Tenniken, 

•   Postkonto: 60-268857-6  IBAN: CH13 8028 1000 0025 6859 0 

Abreise: Abreise spätesten 10:00 Uhr 

• -Bettwäsche auf die Waschmaschine im Badezimmer legen, bitte nicht selber waschen 

• -Alle Sicherungen wieder ausschalten 

• -Kühlschrank aussachalten, unbedingt offen lassen und selber reinigen 

• -Besteckschublade ebenfalls selber reinigen 

• -Das Haus besenrein verlassen 

• -Abfallsäcke, Altglas und Pet können oberhalb bei Parkplatz (vor dem Haus) entsorgt werden. 

Eine weitere Entsorgunsstelle befindet sich in Verscio beim Coop. 

• -Der Kompost befindet sich im oberen Teil des Gartens. Bitte keine gekochten Esswaren auf 

den Kompost. 

• -Kalte Asche ebenfalls auf Kompost leeren 

• -Bei der Abreise den Schlüssel wieder in den Alukessel vor dem Küchenfenster legen. 

• -120fr.- fürs Putzen für Frau Rusconi auf dem Küchentisch deponieren, mehr als 6 Personen 

140fr.- 

• -Bitte kein Essen im Haus lassen 

• -Nicht vergessen ins Gästebuch zu schreiben 

• Bei Fragen oder bei einem Defekt bitte eine Meldung an: Nora Geiger, +41 (0) 79 509 43 55 

oder mosogno-geiger@bluewin.ch  

• Frau Rusconi: +41 (0) 78 832 38 06 



 


