
 

Liebe Gäste! 
 
 
 
Wir freuen uns sehr, Sie im "Haus PIA" in Döbriach willkommen zu heißen! 
 
Anbei finden Sie ein paar Informationen, damit Sie sich auch wirklich wohl fühlen 
können. Unsere Hausordnung finden Sie auf der nächsten Seite. Wir bitten Sie diese 
vor dem Bezug zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Unser Haus verfügt über eine gewisse Grundausstattung (Fahrräder, 
Waschmaschine, Rasenmäher, Geschirr, Werkzeug, etc.). Scheuen Sie sich nicht in 
jedes Kasterl oder Lade einmal reinzuschauen.  Bitte benutzen Sie es, wenn Sie etwas 
davon benötigen (zB. Flickzeug für Fahrräder, Schraubenzieher, etc.)  
 
In der Küche finden Sie ebenfalls eine gewisse Grundausstattung an Geschirr sowie 
auch an einigen Lebensmitteln (zB. Salz, Pfeffer, Nudeln, Reis, Essig, Öl, u.a.) Bitte 
verwenden Sie es. Nichts ist lästiger, als erst alles einkaufen zu müssen. Sollte etwas 
ausgehen, freut sich der nächste Gast bestimmt, wenn Sie es wieder auffüllen. 
 
Wenn etwas zu Bruch geht, den Geist aufgibt oder Sonstiges, so melden Sie dies bitte 
der Vorortbetreuung oder uns. Wir werden bemüht sein, alles so schnell wie möglich 
wieder "gerade zu biegen".  
 
Für Wünsche, Anregungen oder auch für Beschwerden haben wir immer ein offenes 
Ohr und freuen uns über Ihre Rückmeldung. (pele1.lechner@gmail.com) 
 
Somit wünschen wir Ihnen einen wunderschönen und erholsamen Urlaub im 
schönen Kärnten und hoffen, dass auch alles Ihre Zustimmung findet. 
 
 
Mit lieben Grüßen 
 
 
Familie Pia & Peter Lechner 
 
 
 
 
PS:  
Natürlich freuen wir uns auch über jede Weiterempfehlung (Freunde, Bekannte, 
etc.), denn auch außerhalb der Saison ist diese Region wunderschön. Vom Wandern 
über Radtouren oder Schwammerl suchen, bzw. Skifahren, Rodeln und Eislaufen im 
Winter - alles vom Feinsten. 
Sollten Sie auch außerhalb der Sommersaison bei uns Urlaub machen wollen. Rufen 
Sie uns an oder schreiben Sie uns einfach. Wir würden uns freuen, Sie oder auch Ihre 
Freunde wieder einmal bei uns begrüßen zu dürfen. 
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Hausordnung 
 
 

1. Unser Haus und Garten und das Inventar samt Gerätschaften stehen während 
des Aufenthaltes zu ihrer alleinigen Verfügung. Bei Bedarf und zur Schonung 
der Rasenflächen darf auch der Wassersprenger und der Rasenmäher 
verwendet werden. 

 
2. Bei der Benützung aller Geräte (inkl. Fahrräder) haftet der Benutzer selber! 

 
3. Wie Sie erkennen können wird das Haus laufend renoviert. Wir ersuchen Sie, 

in Ihrem Sinne und dem der nachfolgenden Gäste, um entsprechende 
Schonung der Gegenstände und der Wände. Das Ferienhaus wird als 
"Nichtraucherquartier" geführt. Raucher ersuchen wir ihre Zigaretten im 
freien zu konsumieren - vielen Dank! 

 
4. Im Fernsehkasten befinden sich viele Gesellschaftsspiele. Wir ersuchen sie, 

diese mit Sorgfalt zu verwenden und wieder vollständig einzuräumen. 
 

5. Der Hausschlüssel befindet sich in einer Schlüsselbox links neben der 
Eingangstüre. Der Sicherungs-Code wurde fix eingestellt und ist nicht zu 
verändern! 

 
6. Aus fremdenpolizeilichen Gesetzen und der Ortstaxe-Abgabe ist ihre 

Anmeldung unbedingt am nächsten Werktag beim Tourismuszentrum in 
Döbriach (Ortsmitte) abzugeben! Bitte nicht Vergessen! 

 
7. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und einen schönen 

Urlaub im Ferienhaus PIA und hoffen Sie bald wieder bei uns begrüßen zu 
dürfen. Für etwaige Fragen und Auskünfte steht Ihnen unsere  
Vor-Ort-Betreuung Fr. Nadine EBNER unter der Tel.Nr. +43 690 101 327 
98 und wir gerne zur Verfügung. 

 
 
 
Familie Pia & Peter Lechner 
    Tel: +43 650 444 96 60 
  pele1.lechner@gmail.com  
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