
Hausregeln und Informationen / kleines 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 steckt bei Ankunft in der Haustüre 

• -In der Küche des Hauses, muss für die Inbetriebnahme des Boilers der Schalter 

bedient werden. 

• -Kühlschrank einschalten 

• -Bei alleinmiete des Hauses, legt Frau Rusconi die Bettwäsche bereit. 

• -Im ganzen Haus bitte nicht rauchen 

• -Das Holz befindet sich in einem Unterstand an der Hauswand des grossen Hauses. 

Divserses: 

• -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 

• -Schalter für Boiler wieder ausschalten 

• -Kühlschrank aussachalten, unbedingt offen lassen und selber reinigen 

• -Besteckschublade ebenfalls selber reinigen 

• -Das Haus besenrein verlassen 

• -Abfallsäcke können oberhalb bei Parkplatz (vor dem Haus) entsorgt werden, 

ebenfalls Altglas und Karton, Pet kann in Verscio im Coop entsorgt werden 

• -Der Kompost befindet sich im oberen Teil des Gartens, bitte nur rohes Gemüse und 

Früchte 

• -Kalte Asche ebenfalls auf Kompost leeren 

• -Wenn etwas im Haus defekt ist, bitte melden unter: 

• mosogno-geiger.ch oder Tel: +41 79 509 43 55 

• -Bei der Abreise den Schlüssel wieder am selben Ort deponieren. 

• -80fr.- fürs Putzen für Frau Rusconi auf dem Küchentisch deponieren 

• -Bitte kein Essen im Haus lassen 

• -Bitte schauen, dass die Mäuse nicht ins Haus kommen, sie sind sehr vorwitzig 

• -Nicht vergessen ins Gästebuch zu schreiben 

• Bei Fragen: Nora Geiger, +41 (0) 79 509 43 55 oder mosogno-geiger@bluewin.ch 

• Frau Rusconi: +41 (0) 78 832 38 06 

 


