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           Version 131119 

 

Haus- Infos für neue Gäste - Packliste 
 

Willkommen auf dem „Eselsberg“! 

Hier findet Ihr all die Dinge, von denen wir denken, dass sie wichtig für den Urlaub 

auf dem Eselsberg sind und die Ihr selbst mitbringen solltet ! 

 

Packliste: 
 

- Spülmittel und Hygieneartikel: Bitte kauft umweltfreundliches Spülmittel, 

Shampoos und Seifen. Wir haben zwar eine eigene Kläranlage, 

eventuell biologisch nicht abbaubare Rückstände verbleiben uns jedoch 

dennoch auf dem Gelände. 
 

Putzmittel sind vor Ort vorhanden und können für „zwischendurch“ benutzt werden. 
 

- Geschirrtücher, Spülschwämme, Topflappen 

 

- bei Bedarf Reisewaschmittel (insbesondere bei längerem Aufenthalt) 
 

Wir haben keine Waschmaschine vor Ort! 
 

-eigene Bettwäsche (wichtig!): 

 

- Leintücher mit 1 x 2 m bzw. je nach Zimmer, das ihr bezieht, 1,4 x 

2m (siehe auch Rubrik „…/ Links/ "Grundriss Schlafbereich im oberen 

Stock"); diese müssen obligatorisch über die vorhandenen lilanen 

Leintücher gezogen werden! 

 

-Schlafsack oder 

 

- Bettwäsche für Decken (leichte Sommer- bzw. wärmere 

Steppdecken sind in den Schlafzimmern ausreichend vorhanden, Maße 

= ca. 1x2 m; 
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- Kissenbezüge (Kissen sind in verschiedenen Größen (80 x 50 cm bzw. 

40 x 30 cm ebenso vorhanden) - bzw. wem dies lieber ist: 
- eigene Kissen  

 

- eigene Handtücher und Badetücher 

 
Werden keine eigene Leintücher, Bettwäsche bzw. Geschirr- und Handtücher mitgebracht 
(bzw. können diese aufgrund der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mitgebracht 
werden), können die vor Ort vorhandenen benutzt werden- die Reinigung wird dann jedoch in 
Rechnung gestellt mit 15 € pro Satz Bettwäsche und 10 € für die Benutzung von Geschirr- und 
Handtüchern.  

 

- für Grillfans: Grillkohle 
 

Wir haben eine große Feuerschale mit Rost für offenes Feuer auf der Terrasse (von Juni-
September wegen Brandgefahr nicht zu benutzen) und einen größeren Standgrill unter der Pergola 
im Hof 
 

- Autan o.ä. gegen Stechmücken (Mitte Juli-Mitte September) 

 

- ev. Taschenlampe (insbesondere für die Ankunft abends/ nachts) 
 

- ... und sonstiges persönliches Gepäck. Und denkt an Badehosen und Badetücher, 

auch im Frühling/ Herbst/Winter, falls ihr in die Thermen wollt (dann auch 

Bademantel)!  


