Liebe Gäste,
herzlich Willkommen auf der Söschenswarft!
Wir hoffen, dass Sie eine gute Anreise hatten und wünschen Ihnen einen angenehmen und
erholsamen Aufenthalt. Sollten Sie etwas nicht so vorfinden, wie Sie es erwartet haben, so
wenden Sie sich bitte an uns. Wir beantworten Ihnen gerne noch offene Fragen.
Die Söschenswarft ist ein über 140 Jahre altes friesisches Bauernhaus mit den dafür
typischen niedrigen Decken und kleinen Räumen. Dieses friesische ‚Flair’ möchten wir auch
bei Renovierungen und Modernisierungen pflegen und erhalten. Ideen und Anregungen zur
Verbesserung unseres Angebotes nehmen wir gerne entgegen.
Nach einigen Erfahrungen hat es sich als sinnvoll herausgestellt, wichtige Informationen im
Vorfeld zu geben, damit Sie sich auf der Warft wohlfühlen.

Warftologie
Nutzung der Nichtraucher-Ferienwohnungen und der Warft:
Die Einrichtung und Bestückung der Ferienwohnungen wurde unter Berücksichtigung der
jeweils möglichen Gästezahl vorgenommen. Unter den gegebenen Möglichkeiten haben wir
versucht, die Wohnungen zweckmäßig und wohnlich zu gestalten. Sollten Sie den Wunsch
haben, hier Veränderungen vorzunehmen, so bitten wir Sie, vor Ihrer Abreise wieder den
ursprünglichen Zustand herzustellen. Dies gilt insbesondere für Garten- und Terrassenmöbel
sowie Geschirr und Bestecke.
Um den friesischen Charakter des Hauses zu unterstreichen und es auch von außen schön
zu gestalten, wurden alle Fenster gleich und sehr aufwändig mit Landhausgardinen bestückt.
Sie wurden so befestigt, dass sie nur der reine Dekoration dienen und nicht verändert
werden sollen. Wir dürfen Sie bitten, dieses unbedingt zu beachten und an den
Gardinen keine Veränderungen vorzunehmen. Benötigen Sie Sichtschutz und/oder
eine Verdunkelung, so benutzen Sie bitte die zu diesem Zweck angebrachten Plissees
oder Stores.
In Zeiten der zunehmenden Energieknappheit und Verteuerung der Rohstoffe bitten wir um
einen angemessenen Umgang mit Heizung, Wasser und Strom; letztendlich um auch unser
Preisniveau halten zu können.
Die Ferienwohnung „Silbermöwe“ verfügt über eine manuell schaltbare Außenbeleuchtung;
die Außenbeleuchtung der Ferienwohnung „Austernfischer“ wird durch
Dämmerungssensoren und Bewegungsmelder betrieben, so dass die manuelle
Dauerlichtschaltung sicher nur in Ausnahmefällen notwendig ist.
Das Gelände der Warft ist für alle Gäste gleichermaßen zu benutzen; es ist kein Bereich nur
für eine Ferienwohnung reserviert. Die Schafkoppel bitte nicht betreten.
Wir dürfen Sie bitten, die Strandkörbe und Gartenmöbel pfleglich zu behandeln.
Sollten Sie eine Beschädigung verursacht haben, bitten wir um eine kurzfristige Information
an uns, damit wir im Sinne der nächsten Gäste eine Instandsetzung veranlassen können.
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Mülltrennung/-entsorgung
Trennung von Papier, Glas, Verpackungen und Rest/-Biomüll:
In Ihrem Appartement finden Sie einen Dreifach-Mülleimer vor. Am Eingangstor zur Warft
befinden sich die entsprechenden Mülltonnen; für Glas steht dort ein Metallkorb bereit.
Wir möchten Sie dringend bitten, auch hier im Urlaub die Ihnen bekannte Trennung
vorzunehmen. Zur Ungeziefervermeidung haben wir einige besondere Bitten:
Entsorgen Sie Ihren Müll bitte immer in einem verschlossenen Müllbeutel in die Tonnen;
gleichgültig, ob Rest/-Biomüll oder Verpackungsmüll. Sie finden Müllbeutel in einer der
Schubladen in der Küche. Papier/Pappe muss ohne Müllbeutel entsorgt werden. Kartonagen
bitte raumsparend zerkleinern.
Essensreste bitte extra in einen Müllbeutel geben und verschließen.
Sollten Sie ein größeres Glasaufkommen haben (z. B. durch Feiern) möchten wir Sie bitten,
die Entsorgung selbst vorzunehmen, da Glasmüll hier nicht abgeholt wird. Sammelcontainer
befinden sich in Dagebüll-Hafen.

Grill
Sie wohnen unter Reet; das heißt, offene Feuer auf dem gesamten Warftgrundstück können
lebensgefährlich werden und sind deshalb verboten! Dies gilt (auch aus
versicherungstechnischen Gründen) insbesondere für jegliches Grillen mit Holzkohle!
Wenn Sie grillen möchten, steht Ihnen ein Gasgrill kostenlos zur Verfügung. Bitte sprechen
Sie uns darauf an. Die Benutzung handelsüblicher Holzkohle sowie Kohleanzündern
und anderer Brandbeschleuniger ist absolut untersagt. Es ist selbstverständlich, dass
der Grill allen Feriengästen zur Verfügung steht und nach der Nutzung gereinigt und von
altem Fett befreit hinterlassen wird.

Parken
Leider ist trotz der großen Warft die Parkfläche begrenzt. Wir möchten Sie deshalb bitten,
Ihre PKWs platzsparend auf der Kiesfläche abzustellen.

Abreise
Wir möchten Sie bitten, die FeWo am Abreisetag besenrein bis spätestens 10:00 Uhr zu
verlassen. Bitte nehmen Sie Ihre Lebensmittel (Bratfette, Öle; Mehl etc.) wieder mit. Wir
haben hierfür keine Möglichkeiten der Entsorgung. Die Schlüsselübergabe erfolgt bei uns.
Vielen Dank und einen erholsamen Aufenthalt!
Ihre Familie Förster
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