
Sehr geehrte Gäste, 
 

Herzlich willkommen auf Texel. Wir hoffen, dass Sie unsere schöne Insel genießen werden und dass 

der Aufenthalt in unserem Haus Ihnen gefallen wird. Nachfolgend wollen wir Ihnen noch ein paar 

Hinweise zum Hause und den Haushaltsgeräten geben. Zusätzliche Informationen zu den 

Haushaltgeräten finden Sie außerdem in einem Ordner im Wohnzimmer.  

Da das Haus erst 2018/2019 komplett renoviert und mit neuen Möbeln ausgestattet wurde, hoffen 

wir dass Sie das Inventar sorgfältig behandeln. Schließlich sollen auch noch die Gäste nach Ihnen in 

den Genuss eines frisch renovierten Wohngefühls kommen. Natürlich haben wir volles Verständnis 

wenn gelegentlich mal etwas kaputt geht. Wir bitten Sie lediglich darum dies bei Texelduinen (Tel .: 

+31222-320300, E-Mail: info@texelduinen.nl) zu melden, damit wir gegebenenfalls den Schaden 

ersetzen oder reparieren lassen können.   

SCHLÜSSEL 

-  Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den geheimen Zugangscode zum Öffnen des Schlüsselkastens 

neben der Haustür verstellen nachdem Sie die Schlüsselkastentür geschlossen haben.  

-  Im zweiten Schlüsselkasten der im Eingangsbereich des Hauses angebracht ist, finden Sie jeweils 

einen Schlüssel für die Hintertür, die Terrassentür und das Vorhängeschloss des kleinen 

Gartenhauses auf der Terrasse. 

-  Zum Schließen der Hintertür und der Terrassentür, ziehen Sie bitte den Türgriff so weit wie 

möglich nach oben. Nachdem Sie den Türgriff wieder loslassen, können Sie dann den Schlüssel 

einfach drehen und die Tür abschließen. Bitte drehen Sie den Schlüssel niemals mit Gewalt. 

Wenn sich der Schlüssel nicht einfach drehen lässt, ist der Türgriff vermutlich nicht weit genug 

nach oben gezogen worden. 

 

TV 

-  Sie können den Fernseher mit der schwarzen Fernbedienung einschalten. Dazu halten Sie bitte 

den Ein- / Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt. Nach 2 weiteren Sekunden sollte sich dann der 

Fernseher einschalten. 

-  Anschließend müssen Sie den Empfänger mit der weißen Fernbedienung einschalten. Nutzen Sie 

hierzu die i-TV-Taste oben rechts. 

-  Wenn Sie kein Bild haben, gehen Sie ins "Menü" vom Fernseher (schwarze Fernbedienung) und 

wählen Sie die Source (Quelle) "HDMI" (also, nicht "TV"). 

 

THERMOSTAT 

Wenn Sie den Thermostat drehen, fängt die Anzeige an zu blinken. Danach können Sie durch 

weiteres Drehen die gewünschte Temperatur einstellen. Bitte vermeiden Sie es, die Anzeige des 

Thermostats zu drücken.  

 

WIFI: 

Der Zugangscode lautet: vACW8QfhcBNg 



WASCHMASCHINENANLEITUNG (KURZ) 

-   Den Wasserhahn aufdrehen. 

-   Öffnen Sie die Waschmaschinentür, indem Sie an der Tür ziehen. 

-   Halten Sie den Ein- / Ausschaltknopf einige Sekunden lang gedrückt. 

-   Wählen Sie für die tägliche Wäsche das Programm "Gemengde Was" (Mischwäsche).  

-   Füllen Sie Flüssigwaschmittel (bitte keine anderen Waschmitteltypen) in Behälter II.  

-   Schalten Sie nach Gebrauch die Waschmaschine aus und drehen Sie den Wasserhahn wieder zu. 

-   Weitere Informationen zur Waschmaschine können Sie der Bedienungsanleitung im Ordner im 
Wohnzimmer entnehmen. 

 

GEBRAUCHSANLEITUNG WÄSCHETROCKNER 

Öffnen Sie den Wäschetrockner mit der "Aan/Uit" (Ein/Aus)-Taste und drücken Sie dann die "Deur" 

(Tür)-Taste. Die Programmauswahl wird anschließend auf dem Wäschetrockner angezeigt. Bei 

schönem Wetter bitten wir Sie jedoch darum, die Wäschespinne im Hof zu benutzen.  

 

KÜHLSCHRÄNKE: 

In der Küche befindet sich ein Kühlschrank ohne Gefrierfach. Bei diesem Kühlschrank nutzen Sie bitte 

Stufe 3. Ein zweiter Kühlschrank mit einem großen Gefrierfach befindet sich in der Waschküche. Für 

Getränke, Gemüse usw. nutzen Sie am besten Stufe 1 bei diesem Kühlschrank. 

 

GEBRAUCHSANLEITUNG INDUKTIONSKOCHPLATTE: 

-   Tippen Sie auf die Schaltfläche "Aan/Uit" (Ein/Aus) und wählen Sie das gewünschte Kochfeld. 

-   Mit der +/- Taste können Sie die Hitze verstellen. Durch Berühren der - Taste gelangen Sie direkt 

zur Stufe 9. Die anderen Stufen sprechen für sich. Ab Stufe 9 können Sie außerdem durch 

Berühren von der + Taste zur höchsten Stufe P (Power = Extra Power) wechseln. 

-   Wenn Sie ein einzelnes Kochfeld ausschalten wollen, stellen Sie dieses einfach auf Stufe 0.  

-   Um alle Kochfelder gleichzeitig auszuschalten, drücken Sie erneut die "Aan/Uit" (Ein/Aus) Taste. 

-   Bitte gehen Sie vorsichtig mit der Induktionsplatte um, da bereits kleine Sandkörnchen die 

Oberfläche zerkratzen können. Daher bitten wir Sie auch, die Induktionsplatte nicht als 

Arbeitsfläche zu benutzen. 

-   Weitere Informationen zur Induktionsplatte können Sie der Bedienungsanleitung im Ordner im 

Wohnzimmer entnehmen.  

 

BELEUCHTUNG IN DER KÜCHE UND DUNSTABZUGSHAUBE: 

Die Beleuchtung links und rechts von der Dunstabzugshaube kann mit dem Schalter in der Nähe der 

Kaffeemaschine eingeschaltet werden. Die Beleuchtung unter den Hängeschränken kann durch 

leichtes Berühren des Touch-Buttons unter dem linken Hängeschrank eingeschaltet werden. Wenn 

Sie den Finger länger auf dem Touch-Button lassen, können Sie das Licht bei Bedarf auch dimmen. 

Die Dunstabzugshaube verfügt über eine eigene Beleuchtung, die über einen Knopf an der Haube 

bedient werden kann. Wir bitten Sie darum, keine Gegenstände auf der Dunstabzugshaube 

abzustellen. 



 

 GEBRAUCHSANLEITUNG SPÜLMASCHINE 

- Mit dem Ein- / Ausschalter auf der linken Seite einschalten. 

- Programm wählen (P5 ist für den normalen Gebrauch am ehesten geeignet). 

- HINWEIS: Drücken Sie immer die Taste "Tablet", wenn der Geschirrspüler eingeschaltet wird. 

- Verwenden Sie immer die All-in-One Tabs, die Sie auf der Spüle finden. 

 

LESEMATERIAL: 

Auf dem Esstisch finden Sie einige Zeitschriften mit Information über Texel. Der Bücherschrank 

enthält zusätzliches Lesematerial über Texel, die Geschichte und Landschaften der Insel, die 

Bewohner und Informationen über typische Landschaftsmerkmale (einschließlich der Bauernhöfe 

und der "Schafshäuser" auf Texel). Das Lesematerial, einschließlich der Zeitschriften, gehört zum 

Haus, daher bitten wir Sie darum, alles vor Ihrer Abreise an ihren ursprünglichen Platz 

zurückzustellen/legen.  

 

TERRASSE 

Der Gartentisch kann zu jederzeit auf der Terrasse bleiben. Bei gutem Wetter gilt dies auch für die 

Stühle. Bei schlechtem Wetter oder starkem Wind bitten wir Sie jedoch darum, die Stühle in dem 

kleinen Gartenhause auf der Terrasse unterzubringen. Die Stuhlkissen können Sie dort ebenfalls 

deponieren. 

 

AUSSENGRILL 

Der Grill darf nur mit Holzkohle befeuert werden, die Sie in jedem Supermarkt erhalten können. 

Erhitzen Sie den Grill vorsichtig (ohne große Flammen). Zum Anzünden oder Wiederbefeuern können 

Sie gerne Trockenbrennstoff verwenden, aber auf keinen Fall Spiritus oder Benzin. Asche- oder 

Kohlereste nur dann entsorgen, wenn sie vollständig abgekühlt sind. Werfen Sie niemals heiße 

Asche in die Abfallbehälter. 

 

ABFALL 

-   In der Mülltonne mit dem orangefarbenen Deckel entsorgen Sie bitte Plastikmüll, Verpackungen 

von Erfrischungsgetränken und von Milchprodukten, und leere Dosen. 

In der Mülltonne mit dem grauen Deckel kommt Restmüll. Außerdem können Sie dort Speisereste 

entsorgen, die Sie zuvor bitte in eine Plastiktüte einpacken (Plastiktüten, die auch für die Mülleimer 

in der Küche zu verwenden sind, finden Sie unter der Spüle in der Küche). 

-   Altpapier legen Sie bitte in die Pappschachtel unter den Schrank in der Waschküche. Falls Sie sehr 

viel Altpapier entsorgen wollen, bringen Sie dies bitte zum Scouting (Pfadzentrum), Bernhardlaan 

149, Den Burg, gegenüber der Garage Rentenaar. 

-   Glas kann beim Supermarkt im Glascontainer entsorgt werden. 


