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ANREISE MIT DEM AUTO
•

autobahn a10 von norden ausfahrt radstadt - richtung b99 (villach / obertauern)

•

durch radstadt und vorbei an untertauern, dann auffahrt nach obertauern

•

in obertauern durch den ort vorbei am schild "i" (= information tourismusverband)

•

bei „volksbank“ bzw. „skischule süd" links abbiegen

•

die zweite strasse wieder links abbiegen in die zirbenstraße (bei dem sportgeschäft
„mein-freudenhaus“, gegenüber hotel "frau holle")

•

strasse bis ganz zum ende der sackgasse, rechts hoch bis vor das letzte (ganz linke) haus
(von insgesamt 3 appartement-häusern) fahren (zirbenstraße 4, obertauern plan-nr. 157)

•

der eingang befindet sich auf der rechten seite des hauses (holz-vorbau)

•

im haus liegt das appartement tauernsonne/breede nr. 16 im ersten stock rechts

•

parkplätze befinden sich sowohl vor dem haus oder eine bzw. zwei ebenen tiefer falls
oben kein platz frei sein sollte
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SCHLÜSSELÜBERGABE
•

abholung des schlüssels erfolgt vor ort in obertauern bei herrn marc breede, appartement
13 im gleichen haus, bitte dort klingeln oder mobil-telefon: 0049-176-49360231, falls herr
marc breede nicht im hause sein sollte

•

die schlüsselübergabe erfolgt am anreisetag ab 16 uhr bis spätestens 19 uhr

•

etwaige spätere anreise bitte vorher telefonisch abstimmen

•

wir empfehlen generell, ihre ungefähre anreisezeit vorher kurz telefonisch mit herrn marc
breede abzustimmen

•

es wird eine kaution für den schlüssel in höhe von 50,- euro erhoben, wovon bei abgabe
des schlüssels 20,- euro zurück erstattet und 30,- für die endreinigung einbehalten
werden

ORTSTAXE ANMELDUNG
•

im appartement liegt ein block mit meldezetteln der gemeinde bereit

•

jeweils 3 zettel gehören zusammen: bitte füllen sie einen meldezettel (weiss) mit ihren
daten aus (schreibt automatisch durch auf rosa und gelben zettel)

•

bitte die pappe so einlegen, dass nicht auf weitere zettel durchgeschrieben wird

•

trennen sie ihre 3 zettel heraus und geben sie alle 3 blätter unterschrieben in einen
ebenfalls bereit liegenden umschlag

•

hinterlegen sie den umschlag bitte in dem hauspostkasten von appartement 16
(tauernsonne / breede) im eingangsbereich des hauses – vielen dank

WINTERSPORTGERÄTE
•

skier und snowboards sind im eingangsbereich des hauses in den skiständern abzustellen

•

skischuhe können im schuhraum (durchgangsraum beim eingang) abgestellt werden

•

in keinem fall dürfen skischuhe mit in das appartement genommen werden, da dies den
fussboden beschädigt

SONSTIGE HINWEISE
•

bitte bettbezüge, bettlaken, handtücher, wc artikel, etc. selbst mitbringen

•

im appartement finden sie eine info-mappe „wissenswertes von a bis z“ mit allen
wichtigen hinweisen zu unserem appartement vor ort und zu einrichtungen in obertauern
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