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Haus- Infos für neue Gäste-

Das Haus/ Ausstattung
Willkommen auf dem „Eselsberg“!
Hier findet Ihr alle zusätzlichen wichtigen Informationen zum Haus/
Ausstattung.

Zimmer
Das Haus hat vier Schlafzimmer und ein großes Doppelzimmer/
Matratzenlager. Grundriss zur besseren Planung siehe Link auf unserer
Homepage.
Neu hinzu kam 2018 ein „Not-Zimmer“ in der ehemaligen „Bibliothek“, die wir nun
als Multifunktionsraum umgebaut haben.
Drei Schlafzimmer („Giallo“, „Rosso“ und „Arancia“, 2-4 Schlafplätze)
verfügen über jeweils zwei Betten 1,00 x 2,00 m und zwei zusätzlich,
übereinander gestapelten Matratzen (0,90 x 2,00 m) zur Nutzung für Kinder
oder als Ablage.
Das Zimmer „Rosa“ (2-3 Schlafplätze) hat ein Bett 1,40 x 2,00 m und ein
Bett 0,90 x 2,00 m für ein Kind.
Im Multifunktionszimmer „Bibliothek“ befindet sich ein Bettsofa 1,40 x 2,00
m (1-2 Schlafplätze), das bei Bedarf als Bett ausgezogen werden kann.
Unser großes Zimmer/ Matratzenlager „ Grande“ verfügt über 3 Matratzen
1,00 x 2,00 m, ein weiteres Bett 1,20 x 2,00 m sowie ein Bett 1,40 x 2,00
m (=6-7 Schlafplätze).
Bitte entsprechend eigene Leintücher mitbringen! Diese werden dann über
unsere vorhandenen lilanen Schon-Bettbezüge gezogen.
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Küche
Gläser, Besteck, Teller, Töpfe etc. sind ausreichend vorhanden, auch für größere
Gruppen.
Wir haben einen „Bodum“-Kaffeedrücker und verschiedene italienische
Espressomaschinen für den Herd, ebenso einen Milchschäumer.
In der Küche gibt es einen modernen Gasherd mit Elektrobackofen und einen
Holzherd zum Kochen und zum Heizen und für kalte Tage, ebenso einen offenen
Kamin, der sich für die Übergangszeit sehr gut eignet.
Spülmaschine ist keine vorhanden!
Ebenfalls haben wir keine Waschmaschine. Beim vielleicht
gemeinschaftlichen Spülen entschädigt hierfür der Blick durch das Fenster in
die toskanische Landschaft!

Bäder
Die zwei Bäder im OG sind mit einer Dusche ausgestattet, das große Bad dabei
zusätzlich mit einer Badewanne.
Im EG befindet sich eine weitere Toilette.

Fernsehen/ Sat/ Internet:
Der „Eselsberg“ verfügt weder über einen Fernseher, Computer oder festen
Internetanschluss. Alternativ schauen wir nachts in die Sterne oder im Winter
ins Feuer!
Der Handyempfang ist jedoch sehr gut.

Im Winter
Das Haus kann im Winter ziemlich ausgekühlt sein, was insbesondere bei der
Ankunft sehr unangenehm sein kann.
An kalten Tagen kann in der (Wohn-) Küche (geeignet für 6-8 Personen) nur über
den offenen Kamin und/ oder den Holzherd geheizt werden.
In der Küche ergibt sich trotz ordentlichen Heizens und einer Einsetz-Wand/
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eines Vorhangs, die die Küche zur normalerweise offenen Treppe hin abschließen,
eine nur recht niedrige Maximaltemperatur von 15-18 Grad (!), je nach
Heizweise.
Recht schnell wird es einem dagegen am Offenen Kamin, direkt am Feuer, warm.
Im Esszimmer befindet sich ein Kaminofen, der für den Raum ausreichend ist.
Bis die Wände warm werden, kann es allerdings etwas dauern. Heizmaterial wird
separat berechnet!
Nur das kleine Bad kann über einen kleinen Elektro-Ofen beheizt werden,
außerdem ist es mit einem kleinen Holzherd (für besonders kalte Tage)
ausgestattet.
Die Schlafzimmer und unser großer können nicht beheizt werden!
Ab ca. Mitte November bis Ende März ist der Aufenthalt auf dem Eselsberg
also eher etwas für Hartgesottene und Individualisten! Dann ist der Eselsberg
für Kinder auch weniger geeignet.
Trotzdem kann es auch in dieser Zeit warme Tage geben, sobald sich die Sonne
zeigt. Sehr eindrucksvoll sind dafür die oft wunderschönen Impressionen und
Naturerlebnisse in dieser Zeit, sowohl für Frühaufsteher wie auch für
Nachteulen !

Die ehemalige Scheune dient als Lager und Werkstatt. Im Mittelbau oben
befindet sich ein kleines Matratzenlager, das jedoch nur über eine Leiter
erreicht werden kann.
Hier befinden sich zwei 1,40-m-Matratzen. Die Übernachtung hier ist
wesentlich preisgünstiger als im Haus und ist ideal für junge Leute.
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