Allgemein

Wir haben die Wohnung liebevoll selbst renoviert Bei Abreise muss die
und uns dabei viel Mühe gegeben. Achten Sie
Wohnung sauber
dies und behandeln Sie Alles sorgsam. Danke!
hinterlassen werden!
Die folgende „Bedienungsanleitung“ soll helfen, alles selbständig zu
finden und zu benutzen. Bitte vor Benutzung der Wohnung lesen!
Die Warnhinweise bitten wir zu beachten, sie dienen zu Ihrer eigenen
Sicherheit und zum Erhalt dessen, was wir hier gut und schön finden vielen Dank!
Bei Fragen, Problemen oder Unklarheiten rufen Sie uns gerne an
oder schicken Sie eine Mail.

•
•
•
•
•

Kühlschrank leer hinterlassen
Geschirr und Besteck wegräumen
Küche und Tisch feucht wischen
Müll entsorgen
Heizung auf „off“ stellen (Normalfall)

Die Endreinigung übernimmt die
Servicekraft. Bitte direkt bezahlen!

Wir wünschen einen schönen Aufenthalt !
Badezimmer

Die Temperatur der Fußbodenheizung kann unabhängig von der
Wohnungstemperatur eingestellt werden (siehe –> Heizung).

Handtücher werden gestellt.

Abflußrohre im Altbau sind enger als gewohnt! Daher bitte keine
Gegenstände in die Toilette werfen. Tampons, Binden etc. in
Plastiktüten in den Müll geben (siehe –> Toilette).
Die Dusche (–> siehe dort) nach Gebrauch bitte kurz wischen (Paris
hat in diesem Arrondissement härteres Wasser).

Bedienungsanleitungen

… aller Geräte befinden sich in der Schublade d
der Küchenzeile (–> siehe dort)
Wenn etwas kaputtgegangen ist, bitte nach Möglichkeit direkt Ersatz
besorgen, wenn das nicht geht, bitte uns benachrichtigen! –>
Notfallnummern oder Mail

Bett

Die Inlays für Kopfkissen und Bettdecke befinden sich in den
Sofateilen. Klappe unter den Sitzbelägen öffnen und entnehmen. Die
Inlays bei Abreise lüften und dort wieder hineinlegen.
Sonstige Bettwäsche ist privat und darf nicht benutzt werden.

Bettwäsche und Laken
werden gestellt, das Bett
ist für Sie fertig bezogen.

Ein Zusatzbett (–> siehe dort) kann aus den beiden kleinen Sofas
hergestellt werden.

Bügeleisen

Das Wohnzimmerlicht kann von der Bettnische aus geschaltet
werden; zum Lesen gibt es einen Dimmerschalter.

Das Bett hat ein Format
von 140 cm x 200 cm.

… befindet sich im Bettunterschrank (siehe –> Bett) in der linken
untersten Schublade („für Reisetaschen“).

Benutzung auf eigene
Gefahr!

Bügeln ist gut auf dem gereinigten Küchentisch möglich, ein eigenes
Handtuch und darüber ein Küchentuch unterlegen.

Dusche

Pariser Wasser ist hart: bitte die Armaturen mit dem Handtuch nach
dem Duschen kurz abwischen.
• Der Wischer ist für Spiegel, Kacheln und Bodenplatte –
nach Gebrauch wieder aufhängen.
• Den Duschvorhang nach dem Duschen etwas lockern, so dass er
nicht an der Wand kleben bleibt.

Bitte Vorsicht - das
Heißwasser ist 60 °C heiß
= Verbrühungsgefahr!

Elektrizität

Alles ist auf 220 V ausgelegt. Der Sicherungsschrank ist in der Küche
neben dem Fenster. Bitte die Sicherung nicht ausschalten.

Fest installierte Lampen
nicht berühren, sie werden
sehr heiß. Ersatzlampen
(Halogen) liegen auf dem
Stromzähler.

Warnhinweise:
• keine Mehrfachsteckdosen > 3 verwenden
• keine metallischen Gegenstände einführen
• Vorsicht mit Wasser und Strom im Bad und Küche
• keine Veränderungen vornehmen

Fenster

nach links schließen (ggf. mit der anderen Hand leicht zudrücken)
nach rechts auf Kippstellung
quer (Mittelstellung): komplett öffnen
Dachflächenfenster: Das Fenster bitte bei jedem Verlassen der
Wohnung schließen!
Der Entlüftungsschlitz (schmale Griffleiste an der Oberkante) kann in
der warmen Jahreszeit durch leichtes umklappen ständig geöffnet
bleiben.

Fernseher

Auf keinen Fall auf das
Dach klettern!

Lebensgefahr!!!
Am Ende des Aufenthaltes
bitte alle Fenster schließen,
nicht in Kippstellung!

Fernsehen über HD-Monitor (Bild) und Yamaha-Anlage (Ton)
Satreciver (ASTRA), vorwiegend deutsche Sender (nicht verstellen!).
Fernbedienungen neben Monitor, beide müssen auf ON gestellt
werden. Der Fernsehton wird über die kleine Stereoanlage übertragen.
Anlage auf AUX stellen. Monitor ganz rechts unten (an Unterkante)
einschalten, nach Benutzung wieder und ausschalten.

Heizung

Es gibt in der Wohnung 2 Thermostate für die elektrische
Fußbodenheizung (Detaillierte Anleitungen in der Küche Schublade d):
• Bad neben Tür (nicht mit Lichtschalter verwechseln)
• Küche neben Spüle (für gesamte restliche Wohnung)
Wohnung: Es ist ein Wochenprogramm eingestellt und manuelle
Betätigung möglich. Rechter Knopf: Ein/Aus
Linker Knopf: Wochenprogramm (Uhrsymbol)/Manuell (Handsymbol)
Temperatur wird an den beiden mittleren Knöpfen verstellt
Bad: (nur bei Bedarf!) Bei Kälte den Thermostaten auf die gewünschte
Raumtemperatur am Rad einstellen. Die Temperaturanzeige (s. Bild)
blinkt - auf das Rad drücken => die neue Solltemperatur ist eingestellt.
Nacht: die Temperatur wird bei beiden Thermostaten automatisch
abgesenkt, keine besondere Aktivität erforderlich.

Herd/
Mikrowelle

Oberhalb der Arbeitsfläche befindet sich in der Küchenzeile ein
leistungsfähiger Herd mit Mikrowelle, Heißluft und Grill.
Die Bedienungsanleitung befindet sich in der Schublade d der
Küchenzeile. Der große Regler erlaubt die Auswahl voreingestellter
Programme, die - unserer Erfahrung nach - sehr gut funktionieren,
vorausgesetzt, man kennt das Gewicht des Kochgutes
(Packungsaufdruck!).
Steaks sollte man allerdings besser in der Pfanne braten.
Nach Gebrauch unbedingt das Gerät innen reinigen!

Kaffee
bereiten

Am Ende des Aufenthaltes
beide Regler auf „off“
stellen.
Nach der Verwendung bitte
feucht auswischen
Bitte Mikrowelle nicht mit
Kratzschwamm oder
ähnlichen Materialien
bearbeiten, da die
Oberfläche sonst verkratzt

… geht folgendermaßen:
Im kleinen Edelstahltopf (voller Topf = volle Kanne) auf dem
Induktionsfeld Wasser kochen.
Inzwischen das Metallteil der Kaffeekanne komplett herausziehen und
die gewünschte Menge Kaffeepulver in das Glas füllen (z.B. 4 flach
gehäufte Löffel auf eine volle Kanne). Kochendes Wasser auffüllen.
Nach einer kurzen Verweilzeit das Metallteil einsetzen und langsam
das Sieb herunterdrücken.
Alternativ gibt es auch einen kleinen Edelstahl-Espressokocher
Nie ohne Wasser auf das Kochfeld stellen. und immer sauber halten.
Vorsicht, die Induktion macht den Espressokocher sehr schnell heiß!

Kochfeld

Das Kochfeld funktioniert mit magnetischer Induktion - in etwas
anderem als eisenhaltigen Töpfen wird das Essen nicht heiß. Bei
Induktion wird die Hitze im Topf erzeugt, nicht in der Kochplatte.
Die Bedienung erfolgt über über Berührung der entsprechenden
Felder vorne am Kochfeld: einschalten und dann das entsprechende
Feld wählen. Wiederholtes Berühren erhöht/senkt die Temperatur.

Nach dem Ausschalten
zeigt H größere und h
kleinere Resthitze an.

Küchenzeile

Gläser, Geschirr und Besteck befinden sich in den Schubladen
(siehe Skizze rechts) und im Regal.
Kochflächen (–> siehe dort) und Herd (–> siehe dort)
Schubladen:!1 Stofftüten, Küchentücher, Topflappen
2 Gläser
3 Tassen
4 Plastiktüten
abcd Besteck, Teller, Bretter, Bedienungsanleitungen
A sonst. Geschirr B Töpfe, Pfannen C - Werkzeug Privat

Müll

Mülleimer befinden sich im Bad unter dem Waschbecken und in der
Küchenzeile unter der Spüle. (Unser Haus hat noch keine
Mülltrennung.)
Plastiktüten sind in der untersten der kleinen Schubladen des
Küchenschrankes. Zum Auswechseln der Tüte Befestigungsring
entnehmen, Tütenhenkel über die Laschen ziehen. Ring ggf. in der
Spüle kurz reinigen.
Volle Mülltüten bitte verknoten und in die grüne Hausmülltonne vor
den Briefkästen werfen.

Am Ende des
Aufenthaltes bitte
beide Mülleimer
unbedingt leeren!

Notfall

Martin Zimmer (mobil):

Bitte außer der ersten
Telefonnummer die
weiteren Nummern nur in
wirklich dringenden Fällen
benutzen!

!!

+49 177 4257 399

• Bei Problemen deutschsprachiger Nachbar, wohnt auf der gleichen
Etage, Eingang über die Brücke im Hof (Passarelle)
Harald Frank (mobil): 06 07666049
• einen Schlüssel für Notfälle hat auch eine Pariser Freundin
Martina Zimmermann: 06 81109050
• Nur bei gravierenden Problemen Hausverwaltung informieren: CFAB
1 Bd. Diderot, 75012 Paris, mail: copro3@cfab.fr Tel. 0143431762

Parkett

Unser Parkett ist nur geölt, daher zwar angenehm unter den Füßen,
aber für Wasser empfindlich.
Verschüttete Flüssigkeiten bitte sofort mit Papier aufnehmen (bitte
Vorsicht beim Kochen und am Kühlschrank). Flecken können jedoch
mit einem feuchten Lappen abgewischt werden, danach trockenreiben.
Bei Beschädigung mit Öl nachölen bzw. die Servicekraft informieren.

Radio, CDPlayer

Fernbedienung YAMAHA, nur französische Sender.
Bitte programmierte Sender nicht verstellen Bedienungsanleitungen
in der Schublade d der Küchenzeile

Rauchen

In Wohnung einschließlich Badezimmer herrscht absolutes
Rauchverbot, auch „aus dem Fenster heraus“.

Auf dem Boden Kratzen
bitte vermeiden!
Beim Verschieben Tische
anheben, Rollenbremse
der Sofas lösen, Schuhe
bitte am Eingang ausziehen.

…wenn überhaupt dann bitte auf der Passarelle (Brücke draußen am
Treppenhaus) - und den Blick auf das Centre Pompidou genießen, die
Kippen dann rückstandsfrei im Hausmüll entsorgen, niemals in die
Toilette werfen.

Schränke/
Stauraum
großer Schrank
unterhalb des
Bettmöbels
(siehe
Zeichnung)
Hier gibt es
Stauraum für
Gäste

Achtung: Schubladen der
Auszugsschränke im
ausgezogenen Zustand
nicht belasten!
Bitte Vorsicht beim Schließen!
Immer nur von vorne
anfassen, nicht seitlich,
damit man sich die Finger
nicht einklemmt!

Staubsauger
Besen und
Reinigung

Unter der mittleren Stufe zum Bett befindet sich der Staubsauger,
sein Zubehör sowie Ersatztüten.
Ein großer Besen steht in der Spiegelgarderobe hinter der
Eingangstür.
Kehrschaufel und Handbesen befinden sich in dem Fach unter der
Spüle der Küchenzeile, an dessen Tür der Mülleimer befestigt ist.

Telefon

Das Telefon ist nicht für Gäste vorgesehen (Tel.Nr: 0033-1-40278301).

Toilette

Das Fallrohr in diesem historischen Gebäude ist enger als gewohnt!

Sauberkeit ist uns und
den nachfolgenden Gäste
wichtig. Bitte hinterlassen
Sie die Wohnung so gut
gepflegt wie nur möglich.

Daher bitte keine Gegenstände in die Toilette werfen. (Tampons,
Binden etc. in Plastiktüten in den Müll geben.)
Toilettenpapier nicht in großen Mengen auf einmal verwenden,
sondern im Idealfall blattweise. Reichlich - auch zwischendrin - spülen.
Bitte diesen Hinweis sehr ernst nehmen. Verstopfung ist
unangenehm, die Beseitung teuer.

Tür

… wird nach rechts aufgeschlossen und nach links verschlossen, also
umgekehrt als in Deutschland. Dies gilt für beide Schlösser!
Bitte beim Verlassen der Wohnung stets abschließen, das obere
Schloss jedoch bitte nicht abschließen.
Der Digicode (die Nummer für die Hauseingangstür) ist geheim, bitte
nur an persönliche Gäste weitergeben.

Vorräte

… können im Ausnahmefall benutzt werden.
Lebensmittel befinden sich im Küchen-Hängeschrank.
Plastiktüten sind in der untersten der kleinen Schubladen des
Küchenschrankes
Küchenrolle und Toilettenpapier sind in der untersten Treppenstufe
des Bettes. Sollte etwas fehlen, dann bitte nachkaufen!
Bei allem, was verbraucht wird bitte ersetzen, wenn etwas ausgeht!

Waschen

Unter der obersten Stufe des Bettmöbels steht eine Waschmaschine
mit integriertem Trockner. Zum Trocknen die Trommel nur etwa zur
Hälfte befüllen.
Bedienungsanleitung siehe Küchenzeile Schublade d.
Empfehlung für Schwarz/Bunt: Stellung C, 40 °C, keine Vorwäsche,
aber Wasser Plus.
Empfehlung für Weiß/Hell: Stellung A, 60 °C, Vorwäsche, Wasser
Plus.

Zusatzbett
aus den beiden
Sofas

Ausführliche
Anleitung mit
Zeichnungen im
Bettkasten

Die Polster abheben, Bettzeug und Zwischenstück entnehmen und
alles zur Seite (z.B. auf das Bett) legen.
Die Rollenbremsen lösen, die beiden Sofas mit den Rückenteilen
zueinander aufstellen.
Seitlich die Bolzen ziehen, dann vorsichtig die Rückenteile absenken.
Die Rollenbremsen EINES Sofas blockieren. Mit dem Zwischenteil die
beiden abgesenkten Rückenteile verbinden, das zweite Sofa in
Position bringen und ebenfalls blockieren.
Nun die Polster wieder auflegen und Bett beziehen.
Im Zweifelsfall erst nachfragen und niemals Gewalt anwenden!

Lebensmittel mit kurzer
Haltbarkeit müssen vor
Abreise entsorgt oder
mitgenommen werden. Der
Kühlschrank muss frei von
verderblicher Ware sein.
Bitte während der
Benutzung der
Waschmaschine im
Haus bleiben. In der
Waschmaschine darf
keine Wäsche verbleiben.

Die Sofateile müssen nach
Benutzung als Bett wieder
in der ursprünglichen
Form aufgebaut werden,
die Rücklehnen mit den
Stiften gesichert werden.
Bitte vor der Bodenleiste
aufstellen, damit sie nicht
an Wänden schleifen.

