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Christophorus-Haus in Hochstahl, Haus Nr. 41 
 

Unser Haus in Hochstahl ist Dank der Aufmerksamkeit aller in einem guten Zustand. Wir wollen ihn 
erhalten. Dazu ist diese Checkliste wichtig. Wer den Schlüssel zum Haus aus dem Sekretariat abholt 
oder zugeschickt bekommt ist verantwortlich, dass die angegebenen Punkte zuverlässig erledigt 
werden. 

Neu: Wir haben WLAN im Haus.  

WLAN mit dem Namen FRITZ!Box Christophorus Gast auswählen.  

Das Passwort lautet: khghochstahl 

 

Im gesamten Haus ist Rauchverbot!!! 

 

Es ist notwendig einen Schlafsack, ein Spannbetttuch oder Bettlaken,  

einen Kissenbezug und Hand-/Badetücher mitzunehmen. 

 

 Restliche Matratzen befinden sich im 2. Stock, Zimmer links, kleine Tür, unterm Dach. 
Ersatzspannbetttücher befinden sich im unteren Einzelzimmer links im Schubladenschrank. 

 

 Toilettenpapier, Küchenrollen, 3 kleine Handtücher für die Toiletten und Geschirrtücher müssen 
mitgebracht werden. Abfalltüten befinden sich im Küchenbuffet.  

 

 Vor dem Haus darf nicht geparkt werden (nur zum Be- und Entladen). Zwei Autos können im 
Garten parken (neben Schuppen, bitte Tor öffnen) und alle weiteren Fahrzeuge müssen auf dem 
Friedhofsparkplatz abgestellt werden. Bei Nichtbeachtung gibt es Probleme mit dem Nachbar. 

 

 Der Zufahrtsweg muss frei befahrbar bleiben. 
 

 Bitte das Grundstück nach der Schranke nicht befahren bzw. betreten. 
 

  Bitte alle Sachen im Haus schonend behandeln; wenn etwas beschädigt wird oder fehlt, bitte 
 unbedingt in der KHG melden! 

 

  Wenn Sie Hilfe brauchen oder Fragen haben, können sie sich an Fam. Brand, Haus Nr. 8,   
       übernächstes Haus zum Dorf hin, Tel.-Nr. 09204/386 wenden oder bei unserem Hausmeister, 
       Fam. Cazan, anrufen, Tel.-Nr. 0171/4894016. 
 

 Die Heizungsanlage wird zentral von uns gesteuert. Daher: Bitte nichts an der Anlage verstellen! 
Bei Problemen unsere Hausmeister Fam. Cazan anrufen, Tel.-Nr. 0171/4894016. 

 

 Im Winter: Bei Ankunft die Heizung in den Schlafräumen hochdrehen. 

 

  Ein 1. Hilfekasten befindet sich im Schrank der Bibliothek. 
 

  Darauf achten, dass in der Nacht nicht das Außenlicht brennt, ebenso im Keller. 
 

  Das Haus gereinigt und gesaugt verlassen, dazu gehören auch die Toiletten inklusive Bürsten 
       und Duschen. Die Böden müssen gewischt werden. Nach ihrer Abreise wird dies kontrolliert.  

       Bei Reklamationen verlangen wir eine nachträgliche Gebühr in Höhe von 50,00 €. 
       Es besteht die Möglichkeit die Endreinigung in Höhe von 80,00 € mit zu buchen. In diesem  
       Fall muss das Haus besenrein verlassen werden (siehe Checkliste Rückseite Abrechnung).  
       Bei übermäßiger Verschmutzung erhöht sich der Betrag auf 120,00 €. 

-bitte wenden- 



 
 

 
 

 Der Mieter haftet für alle während der Nutzung entstandenen Schäden.  
 

 Die Versicherungspflicht für Unfälle im Haus und im Garten liegt beim Mieter. 
 

   Die Putzmittel und -geräte, Werkzeug etc. nach Gebrauch säubern und zurücklegen. 
 

   Lebensmittel wieder mitnehmen.   
 

   Wenn Möbel im Haus verstellt werden, bitte wieder an den ursprünglichen Ort zurückstellen.                                                                         
 

   Das Aquarium bitte gut durchlüften (Schimmel) und das Wasser auf dem Boden mit dem  

       Wischer in den Gully schieben. In den Sommermonaten das Fenster bitte gekippt lassen! 

 

  Restmüll in die schwarze Tonne 

 Biomüll in die Biotonne 

 Papier in die blaue Tonne  

 Neu: Plastik (Verpackungen aus Kunststoff) in die gelbe Tonne (schwarze Tonne mit  

 gelbem Deckel) 

 Mülltonnen stehen hinter dem Haus. 

 Metall oder Verbundmaterialien müssen mit nach Hause genommen werden, sonst haben   
 wir ein Müllproblem.  

 Dosen und Flaschen bitte mitnehmen; diese können auch in den entsprechenden Containern   

 entsorgt werden. Standort: Straße nach Tiefenlesau.  
 

 

  Bitte das kleine Holz nur zum Anzünden verwenden, danach die großen Holzstücke  
      verfeuern.  

        

 

 

Ein paar Tips: 

 Lebensmittel und andere Sachen (Toilettenpapier etc.) kann man in Breitenlesau einkaufen - Preise 
sind nur zum Teil unwesentlich höher. 

 Milch „frisch von der Kuh“, kann man gegen ein geringes Entgelt bei verschiedenen Bauern im Dorf 
bekommen - einfach nachfragen ... 

 Wenn man die Brötchen am Samstag in der Bäckerei Schatz in Breitenlesau vorbestellt                         
(Tel.-Nr. 09202/534, haben am Samstag bis 16.00 Uhr geöffnet), kann man sie am Sonntagvormittag 
abholen (nur in den Sommermonaten).  


