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Rheinhöhenweg

Bahnhof

Supermarkt



Unser Haus ist noch recht neu, 
einige Navigationsgeräte kennen 
die genaue Stelle noch nicht. Von 

diesem Durchfahrt-Verboten-Schild 
bitte nicht irritieren lassen: einfach 
drumherum-fahren (rechts, links, 
links, rechts) und ihr seid wieder 

auf dem Rheinhöhenweg.



Den Rheinhöhenweg ganz bis zum 
Ende fahren. Dies ist das letzte 

Stück – weiter gerade aus...



Ganz am Ende auf das 
Privatgrundstück...



Das ist der Rheinhöhenweg 4 



Hier kann ein Auto parken 
Bitte auf dem ersten oder zweiten Parkplatz parken, 3 und 4 gehören 

uns nicht. Bitte nicht auf der Zufahrt zu unserem Nachbarn parken. Dies 
ist eine Feuerwehrzufahrt, diese muss zu jederzeit frei sein. Falls kein 

Parkplatz frei ist: Bitte auf der Seitenstraße „Auf der Helte“ parken. Da 
ist immer Platz – kostenfrei.
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Die Treppe links, die zur 
Ferienwohnung führt. 



Die Treppe runtergehen...



Das Tor öffnen (und beim Verlassen 
bitte schließen)...



Weiter geradeaus...



Stühle und Grill gehören zur 
Ferienwohnung...



Dies ist die Eingangstür –
Schlüsselkasten ist auf der rechten 

Seite der Tür...



So ist die Tür abgeschlossen. 
Schlüssel reinstecken, umdrehen 
und dann die Türklinke drehen...



Wenn die Türklinke waagerecht ist, 
ist die Tür geöffnet. Funktioniert 

wie eine Balkontür...



Willkommen zu Hause...



Ein paar Hinweise noch...

• Unsere Ferienwohnung ist komplett neu renoviert 
worden vor kurzem... wäre super, wenn ihr 
pflegsam mit den Sachen umgeht. Falls irgendwas 
kaputt geht, bitte direkt Bescheid geben. 

• Man kann entweder die Spülmaschine oder die 
Waschmaschine nutzen. Unter der Spüle befindet 
sich im Schrank ein Schalter. Den einfach umlegen, 
wenn man wechseln will. 

• Hinter der abgeschlossenen Tür im Wohnzimmer 
befindet sich eine Abstellkammer, in der wir all die 
Dinge aufbewahren, die wir benötigen, um die 
Ferienwohnung für euch schön zu machen.

• Bitte nur mit maximal einem Auto auf den 
ausgewiesenem Parkplatz parken, auf keinen Fall 
auf der Einfahrt parken (Rasengittersteine) – diese 
gehört unserem Nachbarn. 

• Falls ihr irgendwelche Probleme oder Fragen habt: 
0160-1717016


