
Wir freuen uns sehr, euch als Gäste begrüßen zu dürfen! Da das Haus über 150 Jahre 
alt ist und von uns liebevoll renoviert wurde, gibt es ein paar Dinge, die ihr wissen 
solltet. Daher haben wir hier ein paar Tipps und Hinweise zusammengefasst. 

Bei allen Fragen rund um das Haus könnt ihr uns anrufen (+49 163 3 740 704) oder 
schreiben (tom@lengning.de). Wir helfen euch gerne weiter! Ansprechpartner auf 
Bornholm ist unser Hausverwalter Pekka. Er spricht deutsch und ist unter der Nummer 
+45 23 28 17 62 zu erreichen.  

Generelles: 

- Leider sind die Böden recht empfindlich. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorsichtig 
mit ihnen umgehen würdet und vor allem aufpasst, dass keine Steine aus dem 
Innenhof auf das Holz gelangen. Am besten einfach die Schuhe im Eingang auf den 
Fliesen abstellen. Den Holzboden bitte nur mit Holzbodenseife reinigen. Diese 
findest du unter der Spüle. 

- Die Heizung ist im Sommer so geschaltet, dass diese energieeffizient nur warmes 
Wasser produziert und nicht heizt. Der Kaminofen reicht an kühleren 
Sommerabenden aus (Tipp: mit dem Ventilator lässt sich auch die warme Luft gut im 
Haus verteilen). So sparst du Energie und Stromkosten. Sollte es aber zu kalt 
werden, hilft euch Pekka gerne beim Anschalten der Heizung.  

- Das Brennholz in der Scheune ist unser privater Wintervorrat. Gerne kannst du dir 
am ersten Abend ein paar Scheite nehmen, aber ansonsten bitte bei den 
Verkaufsständen am Straßenrand eigenes Holz kaufen. Auch im Supermarkt und in 
Baumärkten kann man Holz oder Briketts bekommen. 

- Die Klappfenster lassen sich manchmal etwas schlecht schließen, wenn man sie zu 
weit öffnet. In diesem Fall hilft es, mit einer Hand die obere Kante nach oben zu 
schieben während man gleichzeitig vorsichtig am Fenstergriff unten zieht. 

- Bedienungsanleitungen für die Elektrogeräte findest du in der rechten Schublade 
im weißen Schrank im Wohnzimmer. 

- Das Haus bezieht das Wasser aus einem natürlichen Brunnen. Die Pumpe ist beim 
Bezug von Wasser zu hören – das ist normal. Das Wasser wird gefiltert und ist zum 
Kochen und für Kaffee & Tee prima geeignet. Die Qualität des Wassers lassen wir 
regelmäßig von einem Labor prüfen. 

Herzlich willkommen auf LilleLyng!



- Für das Abwasser gibt es ein Abwassersystem mit einer Klärgrube. Damit das 
System nicht zu sehr belastet wird, bitte nicht zu viel Abwasser auf einmal 
produzieren (also nicht Spül- und Waschmaschine gleichzeitig verwenden). Da ein 
Teil des Wassers versickert, sollte man der Umwelt zuliebe gewissenhaft mit Chemie 
u.ä. umgehen.  

- Um die Haustüre abzuschließen, muss man die Klinke zuerst nach oben ziehen. 

Wohnzimmer: 

- Das Fernsehen kann über Satellit alle deutschen Sender empfangen. Auch 
Streaming über Netflix und Amazon Prime sind mit euren eigenen Accounts 
möglich. 

- Die Tür vom Wohnzimmer in den Garten lässt sich durch Betätigen der Klinke auch 
im geöffneten Zustand fixieren. Einfach im geöffneten Zustand die Klinke nach unten 
umlegen. So bleibt sie auch bei starkem Wind an Ort und Stelle. Zum Schließen die 
Klinke dann wieder nach oben drehen. 

Küche: 

- Folgende Dinge gehören NICHT in die Spülmaschine:  
- Küchenmesser (werden stumpf und verfärben) 
- Pfannen (Die Beschichtung leidet) 
- Holzbretter (reißen) 

- Die Stopfen in den beiden Spülenbecken haben einen magnetischen Deckel. Wenn 
man von oben an einer Seite draufdrückt, lässt sich der Deckel leicht entfernen und 
so kann man den Abfluss öffnen oder auch das Sieb reinigen. 

- Die Nespresso-Maschine hat keinen An-/Aus-Schalter. Anschalten geht durch 
längeres Drücken einer der beiden Tasten oben. Die Maschine schaltet sich von 
selbst wieder aus. Den hinteren Wassertank kann man abnehmen, wenn man dessen 
Deckel öffnet. 

- Der Gasherd hat eine elektrische Zündung: Um 45° den Regler nach links drehen 
und dann ein paar Sekunden nach unter drücken und halten. Die Gasflasche ist 
ausreichend gefüllt. Sollte es dennoch nicht reichen, hilft euch Pekka gerne beim 
Austausch. 



- Der Backofen ist an der Steckdose neben der Küchentür angeschlossen. Diese hat 
einen An-/Aus-Schalter. Steht dieser aus Aus, funktioniert der Backofen nicht. 

Bad: 

- Der Knopf der Spülung der Toilette ist etwas schwerfällig. Bitte kräftig drücken, 
dann klappt es. 

- Der Abfluss der Waschbeckens ist nicht zu schließen. Bitte nicht an dem goldenen 
Deckel drehen, da der Siphon daran befestigt ist. 

Internet: 

- Das Internet läuft über Mobilfunk Es ist auch für das Streaming von Filmen o.ä. 
geeignet. 

- WLAN-Name: LilleLyng 
Passwort: KleineHeide13 

Wir wünschen euch einen wundervollen Urlaub! 

Anke & Tom


