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Liebe Gäste, herzlich Willkommen bei uns in Heinrichsdorf! 

 
Wir hoffen, dass Sie sich in unserem Hause wohl fühlen.  

Anbei ein paar Hinweise für den Aufenthalt bei uns: 
 

- Wenn Sie unser WLAN (WiFi) benützen möchten: Sie benötigen keinen  
WLAN-Key, Sie müssen nur die Nutzungsvereinbarungen am Gerät akzeptieren. 
 

- Wir bitten Sie, von 10 Uhr bis 6 Uhr die Nachtruhe zu respektieren und alle 
Aktivitäten, darunter auch der Betrieb von Radio und TV Geräten auf 
Zimmerlautstärke zu beschränken. 
 

- Da im gesamten Haus das Rauchen untersagt ist, bitten wir Sie dafür auf den 
Balkon oder vor die Haustüre zu gehen, es stehen Aschenbecher für Sie bereit. 
 

- Bitte halten Sie nach dem Duschen die Dusch- und Badetür geöffnet (ggf. das 
Fester öffnen) und halten Sie den Boden trocken um Schimmelbildung zu 
vermeiden. 
 

- Bitte beachten Sie, dass Geschirr usw., während des Aufenthalts und vor der 
Abreise, nur in gewaschenem Zustand wieder in die Schränke eingeräumt wird. 
 

- Wir bitten auch, Müll der die haushaltsüblichen Mengen übersteigt, mit zu 
nehmen. 
 

- Am Anreisetag steht Ihnen das Quartier ab 16.00 Uhr zur Verfügung.  
Bei der Abreise möchten wir Sie bitten das Quartier bis 10.00 Uhr  
besenrein zu räumen.  
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! 

 
Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel usw. 
 
Bitte geben Sie in Ihr Navigations-Gerät die  
Ebersberger Str. 1, 83043 Bad Aibling ein. 
Dort befindet sich ein EDEKA incl. Bäcker und in der näheren Umgebung finden Sie zusätzlich 
Aldi, Müller, DM, Kaufland, Norma usw. 
 
Nächster Bäcker:  
Bäckerei Gschwendtner, Miesbacher Str. 2, 83737 Irschenberg 
Nächste Metzgerei:Metzgerei Gassner, Pullacher Str. 4a, 83043 Bad Aibling 
Metzgerei Marx, Miesbacher Str. 5, 83737 Irschenberg 
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Dear guests, welcome to Heinrichsdorf! 
 

We hope that you feel comfortable in our house. 
Here are a few tips for your stay with us: 

 
- If you wish to use our WLAN (WiFi): You don’t need a WLAN-Key, you must only 
  acccept the agreement on your smartphone or tablet. 
 
- We ask you to respect the night rest from 10 am to 6 am and to limit all activities, 
   including the operation of radio and TV sets to room volume. 
 
- As smoking is prohibited throughout the house, please ask for the balcony or outside 
  the door, there are ashtrays ready for you. 
 
- After showering, please keep the shower and bath door open (if necessary, open the  
   safe) and keep the soil dry to avoid mold formation. 
 
- Please note that dishes, etc. during the stay and before departure, are returned to 
  the cabinets only when washed.  
 
- We also ask you to take garbage that exceeds the household quantities 
 
- On the day of arrival the lodging is available from 4 pm. On departure we would like  
   to ask you the lodging to clean up until 10.00 am. 
 
We thank you for your understanding! 
 
Shopping for groceries etc. 
 
Please enter into your navigation device the 
Ebersberger Str. 1, 83043 Bad Aibling. 
There is an EDEKA incl. baker and in the surrounding area you can also find Aldi, Müller, 
DM, Kaufland, Norma etc. 
Nearest baker: 
Baker's shop Gschwendtner, Miesbacher Str. 2, 83737 Irschenberg 
Next butcher: 
Metzgerei Gassner, Pullacher Str. 4a, 83043 Bad Aibling 
Metzgerei Marx, Miesbacher Str. 5, 83737 Irschenberg 
 


