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Wohnung Patrick
Fuhrberger Landstrasse 44
Finden sie alles Wissenswerte über die Wohnung und Umgebung in unserer
kleinen Zusammenstellung. Wir wünschen ihnen einen angenehmen
Aufenthalt.

Wichtig !
Bitte überprüfen sie sofort nach Ankunft ob alles so wie in diesem
Dokument vorhanden ist, damit es später nicht zu Unstimmigkeiten
kommen kann.
Solle etwas nicht mit der Anzahl im Dokument übereinstimmen
melden sie dieses bitte umgehend unter Tel. 01743794600.
Auch die nächsten Gäste freuen sich über eine saubere und
vollständige Monteurwohnung.
Wir wünschen ihnen einen angenehmen Aufenthalt.

Palett Monteurwohnung)
Tel. 0174 379 4600
01.11.2016

Die Betten – Wie man sich bettet, so schläft man.

Die Matratze :
Die »Schlaraffia GREENFIRST®« ist eine BÜLTEX®-Kaltschaummatratze, die sich durch den speziell
entwickelten Schaumstoff und horizontale Lüftungskanäle besonders elastisch und präzise an den Körper
des Schlafenden anpasst. Im Schulter- und Hüftbereich gibt sie mehr nach und sorgt so bei Seiten- als auch
Rückenschläfern für eine optimale Schlafposition. Durch die besondere Zellstruktur des Schaumstoffes ist
die Matratze besonders atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, was so zu einem angenehm trockenen
Schlafklima führt. Alle verwendeten Materialien sind auf Schadstoffe geprüft, zudem ist der abnehmbare,
pflegeleichte Doppeltuch-Bezug mit GREENFIRST® ausgerüstet. Die natürlichen Wirkstoffe von
Greenfirst® dienen als Langzeitschutz vor Staubmilben und sind für Hausstauballergiker geeignet.
Greenfirst® verbindet die wunderbaren Eigenschaften diverser Pflanzen, vor allem Zitrone, Lavendel und
Eukalyptus. Hieraus werden Ölessenzen gewonnen, die für ihre zurückweisenden, antiseptischen,
stimulierenden sowie erfrischenden Eigenschaften bekannt sind. Greenfirst®-Bezüge sind hypoallergen
und werden umweltfreundlich und frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX® Standard 100 hergestellt.
Greenfirst® bietet eine wertvolle und wohltuende Wirkung durch die beruhigende Sicherheit der Natur.
Das macht diese Matratze gerade für empfindliche Menschen oder Allergiker zur richtigen Wahl.

Ausstattung Wohn / Schlafraum:








Zwei Betten 90 x 200
Zwei Kleiderschränke mit Schließfach für Wertgegenstände
Ein Esstisch mit vier Stühlen
Ein Telefunken LCD Fernseher 32“ ( Kabelfernsehen )
Ein Radiowecker
W-LAN
Staubsauger

Die Küche – Finden sie alles was sie brauchen.
Die Küche ist mit allem was sie für ihren Aufenthalt benötigen ausgestattet.










Kaffeemaschine
Toaster
Vier Veltins Biergläser
Sechs Wassergläser
Komplettes Geschirr für vier Personen
Vier Töpfe sowie eine Bratpfanne
Vier Eierbecher
Wasserkocher
Bügeleisen

Vergewissern sie sich bitte bei Ankunft ob alles wie aufgelistet sowie auf den Bildern zu sehen ist
auch tatsächlich vorhanden ist.




Geschirr für vier Personen
Besteck für vier Personen , Dosenöffner, Pfannenwender, Suppenkelle sowie zwei Schälmesser

Das Bad – Finden sie alles was sie brauchen
Das zeitlos schöne Badezimmer hat folgende Ausstattungsmerkmale:






Dusche
WC
Waschbecken
Fön
Waschmaschine

.

