
Unser Haus ist ein Nichtraucherhaus, aus Versicherungsgründen RAUCHVERBOT 

Müll 
Einmal pro Woche am Donnerstagmorgen wird der Müll aus den entspechenden 
Holzmüllboxen am Beginn der privaten Straße zu den Häusern abgeholt. Es werden 
nur gut verschlossene Säcke mitgenommen. Da der Recycling-Müll sehr genau 
geprüft wird und insbesondere die klaren Säcke stehen gelassen werden, wenn 
recyclebarer Müll darin sichtbar ist, bitten wir die Müllverordnung an der 
Kühlschranktür und weiter unten auf dieser Seite zu beachten. Stehen gelassene 
Mülläcke müssen von der Putzfrau kostenpflichtig zur Müllverbrinnung gefahren werden 

Möbel 
Möbel aus dem Wohnbereich nicht auf der Terrasse benutzen, insbesondere die 
Swingsessel und Esszimmerstühle. Im Keller befinden sich Außenstühle und 
Tisch sowie ein Sonnenschirm.

Küche 
Die weiße Beschichtung in der Küche ist nicht hitzebeständig und nicht schnittfest, 
darum alle heißen Dinge nur auf die mobile Ahornholzplatte stellen und auch bitte 
nur auf dieser Platte schneiden. 

Parkettboden 
Bitte die Schuhe im Eingangsbereich ausziehen. Es bleiben kleine 
Schottersteine in den Sohlen hängen, die den Boden zerkratzen und 
nur mit hohem finanziellen Aufwand zu beseitigen sind. 

Heizung 
Läuft über Strom. Thermostate auf ca. 18 Grad einstellen. Achtung: im Winter 
unbedingt darauf achten, dass die Heizkörper nicht durch Kleidungsstücke 
oder Bettdecken verdeckt werden: BRANDGEFAHR 

Waschmaschine 

Um Wäsche waschen zu können, müssen beide Hähne über der Maschine 
aufgedreht sein. 

1. Wäsche einfüllen jedoch nur bis zum Ende der Rotorflügel 
2. Waschmittel direkt auf die Wäsche geben (flüssige Waschmittel sind besser!) 
3. für normale Wäsche am besten das graue Programm GENTLE WASH 
4. großen Drehknopf auf das Programm stellen , durch Herausziehen starten



Trockner 
Am besten auf AUTO REGULAR stellen. Nach dem Schließen durch Knopfdruck 
starten. Bei wenig Wäsche reicht LESS DRY. 

Wichtig: Der Filter im unteren Bereich der Öffnung muss nach jeder Benutzung 
gereinigt werden, sonst wird die Wäsche nicht mehr trocken bzw. der Trockner 
überhitzt. 

Duschen 
Die Außendusche neben dem Kellereingang hat links einen Warm- und rechts 
einen Kaltzufluss und ist nach dem Baden optimal. Bei der Dusche im 
Badezimmer bitte darauf achten, dass möglichst keine Steinchen und Sand in den 
Siphon geraten, da er leicht verstopft und nur schwer zugänglich ist. 

Wasser 
Kommt aus eigener 60 m tiefer Quelle und wird im Keller gefiltert. Das Wasser hat 
Trinkwasserqualität und wird jährlich getestet. Für Tee und Kaffee ist es jedoch zu 
salzig. Trinkwasser kann man in Kanistern in den Supermärkten kaufen. Die große 
Filteranlage im Keller reinigt sich je nach Beanspruchung alle paar Tage nachts für 
ca. 30 Min selbst. Dies ist leider nicht während des Tages durchführbar, da während 
des Reinigungsprozesses kein Wasser entnommen werden kann. 

Strom 
Standard ist 110 Volt. Es gibt im Haus jedoch gekennzeichnete 220 Volt Steckdosen, 
die auch daran zu erkennen sind, dass die beiden unteren flachen Schlitze nicht 
senkrecht sondern horizontal stehen. Um auf die Eurostecker-Norm zu kommen, 
werden Schukodreifachverteiler mit den gelben Steckern daran verwendet. Für 
deutsche Geräte, die auch auf 110 Volt laufen, können handelsübliche Reiseadapter 
(Nordamerika) verwendet werden. 

Luftaustauscher 
Im Keller läuft ununterbrochen ein Luftaustauscher, der für Luftaustausch und 
Entfeuchtung im Haus sorgt, auch im Winter (dann wird die Frischluft vorgewärmt). 
Die Luftfeuchtigkeit wird geregelt durch einen Regler im Flur rechts neben der Tür 
zum unteren Bad. Bitte auf medium stehen lassen. Wenn das Gerät nachts 
stören sollte, kann man es abends auf „off“ schalten und morgens wieder einstellen. 

Fenster 
Bitte verschließen beim Verlassen des Hauses (Hebel oben am schiebaren Rahmen 
müssen links stehen), sowie bei Regen.

Bewegungsmelder außen 
Im Eingangsbereich links neben dem Spiegel bitte bei Abreise ausschalten 



Türschlösser 
Das amerikanische System ist einerseits einfach zu bedienen, hat aber auch 
Tücken. Man kann ohne Schlüssel den kleinen hervorstehenden Teil innen im Griff 
herumdrehen und wenn man die Tür dann zuzieht, ist sie abgeschlossen. Das 
probieren im Haus gern Kinder aus und schließen sich so selber (ungewollt?) ein. 
Deshalb liegen auf einigen Türrahmen kleine Dietriche, die man mit einigem 
Geschick in die Löcher der Türkaufe einführt und vorsichtig gegen den Widerstand 
dreht, bis man den Türknauf wieder zum Öffnen drehen kann. Zur Not Raymond 
Sampson anrufen, falls das Öffnen nicht gelingt oder eßer bei 
experimentierfreudigen Kindern mit Pflaster o.Ä. zukleben.
Ventilatoren unter dem Dach 
Die mittlere Kette ist für die Lampen. Die Kette mit dem Knoten schaltet den 
Ventilator ein und aus und regelt die 3 Geschwindigkeiten durch wiederholtes 
Ziehen. Die dritte Kette regelt die Drehrichtung. 

Technische Probleme 
Bei allen technischen Problemen bitte (902)500 0062 oder mob (902)302 8285 anrufen.

Es kann theoretisch die Pumpe für das Abwasser ausfallen. Dann ertönt ein 
ununterbrochener Alarmton im Keller. Dann bitte den markierten Knopf drücken und 
umgehend o.g. Rufnummer anrufen oder wenn nicht erreichbar auch (902)3028285    
oder (902) 500 0062 anrufen.  Ferner könnten die vorgeschriebenen 
Rauchmelder Alarm geben, eventuell auch Fehlalarm z.B. bei stärker 
Rauchentwicklung beim Braten. Nach 2 Minuten schalten sie sich selbst wieder ab. 
Bei Fehlalarm kann man sich auch mit einem Kissen helfen, das man auf den 
Melder drückt, der vermutlich den Alarm ausgelöst hat. Es pfeifen immer alle Melder 
zusammen, da sie in Reihe geschaltet sind. 

Telefon 
Handys funktionieren manchmal schlecht. Notfalls gibt es ein Telefon im Yellownose 
Haus, kostet 45 Cent/Min und nach Deutschland 
(01149...[ohne 0 weiter!]) kostet 90 Cent. Die Rufnummer des Ferienhauses 
lautet von Deutschland aus  001-902-625-5578 
Bitte notieren Sie die Zeit der geführten Telefongespräche (auf volle Minuten 
aufgerundet) und teilen Sie uns am Ende mit, damit wir sie mit der Kaution 
verrechnen können, bevor Monate später der Einzelgesprächsnachweis in 
Deutschland eintrifft. 

Internet , wenn gebucht ist es eine flatrate. Passwort wird mitgeteilt, 
ggf. bitte nachfragen. Skype ist möglich. 
 



Wassersportgeräte 
Alle Wassersportgeräte im Keller dürfen aus versicherungstechnischen Gründen von 
den Mietern offiziell nicht benutzt werden. Es gelten in Kanada strenge Vorschriften, 
was zur Mindestausrüstung „an Bord“ gehört. So müssen z.B. Schwimmwesten 
immer auf allen Booten getragen werden. Wir können das nicht kontrollieren und 
sind daher von unserer Versicherung verpflichtet worden, die Boote abzuschließen. 
Bitte fragen Sie uns telefonisch nach weiterer Auskunft zu den Booten oder lassen 
sich vor Ort von uns einweisen. Alle Kleidungs- oder Ausrüstungsgegenstände 
außer Schwimmwesten im Keller sind privat und sollen nicht benutzt werden. Angeln 
und Gummistiefel können mitbenutzt werden. Bitte Blinker vor Ort (Supermärkte, 
Canadian Tire) ggf. (nach)kaufen. 

2 Mountainbikes können für 30 CAD pro Rad/Woche gemietet werden. Bitte 
mindestens 2 Tage vor Urlaubsbeginn bestellen, damit der housekeeper sie 
aufschliessen kann. 

Aus verschiedenen Gründen haben wir im Bluenose house eine webcam 
installiert, die den Eingangsbereich überblickt und bei Bewegung Bilder nach 
Deutschland bzw. zum housekeeper überträgt. Da diese Überwachung nicht 
nötig ist, wenn Gäste im Haus sind, empfehlen wir, den schwarzen Netzstecker 
beim Telefon vorne rechts in der Ecke hinter dem Sofa mit der Aufschrift 
www.mobotix.com  aus der Steckdose zu ziehen und ggf. bei längeren 
Ausflügen (zu Ihrer Sicherheit?) bzw. bei Abreise unbedingt wieder 
reinzustecken 

In die Wasch- und Duschbecken, Badewannen, sonstige Ausgussbecken und 
Toiletten dürfen Abfälle, Asche, schädliche Flüssigkeiten und ähnliches nicht 
hineingegossen oder –geworfen werden, weil das die Bakterienkultur der 
biologischen Kläranlage zerstört. Das Aufstellen und Lagern von dreckigen oder 
nassen Gegenständen wie z.B. Sportgeräten (Fahrräder, Skier, Surfbretter, 
Inlineskates etc.) darf nicht innerhalb der Mieträume erfolgen, um eine 
Beschädigung und Verschmutzung der Böden und Wände zu vermeiden, sondern 
nur im Keller. 

Der Mieter hat die Mieträume von Ungeziefer freizuhalten. Kommt er dieser 
Verpflichtung nicht nach, kann der Vermieter die zur Vertilgung des Ungeziefers 
notwendigen Maßnahmen auf Kosten des Mieters durchführen lassen. Für Schäden, 
die im Zusammenhang damit entstehen, haftet der Mieter. 

Insbesondere Eichhörnchen sind ohne Zweifel eine Freude gerade für Kinder. Wir 
haben jedoch erlebt, dass sie nach ein paar Tagen Gewöhnung an die Menschen 
äußerst lästig werden können und leider mit ihren Nagezähnen großen Schaden 
anrichten, Mückennetze und Holzeinrichtung annagen. Wenn die Türen nicht 



geschlossen werden, sind sie auch sofort im Haus. Darum: Bitte nicht füttern, man 
hat auch nur beim Beobachten viel Spaß. Auch die Kellertür bitte geschlossen 
halten, weil sonst schnell Mäuse ins Haus kommen. Krümel locken außerdem die 
Termiten. Deshalb am Haus keine Speisereste hinterlassen. Ebenso den Komposter 
gut verschließen. Waschbären und Krähen sind clever, können den Deckel öffnen, 
wenn er nicht mit dem Nagel gesichert wird.
 
Haustiere:
Wir bitten aus Rücksichtnahme für Allergiker zu respektieren, dass keine Haustiere
im gesamten Haus gestattet sind. 
  

Beanstandungen müssen innerhalb von 48 Stunden nach Mietbeginn bekannt 
gegeben werden: Whale Point Water Sports Ltd. mob.9023028285 oder 902 500 0062

Spätere Beanstandungen können nicht berücksichtigt werden. Auf Wunsch kann ein 
Übernahme- und Übergabeprotokoll vereinbart werden. Für den Verlust eines 
Schlüssels wird eine Pauschale für das Auswechseln der Schlösser in Höhe von 50 
CAD erhoben. Sollten während Ihres Aufenthaltes Defekte/Leistungsstörungen 
auftreten, rufen Sie bitte ebenfalls die 902 500 0062 an, damit Abhilfe geschaffen 
werden kann. Der Mieter verpflichtet sich, alles ihm Zumutbare zu tun, um zu einer 
Behebung der Störung beizutragen und einen evtl. entstehenden Schaden gering zu 
halten. 

Bei der Abreise zu beachten:
Die Räume sind besenrein zu hinterlassen. 
Müll muss getrennt und nach vorne zur Müllbox gebracht werden, das Geschirr 
gespült und eingeräumt, der Kamin ausgefegt sein. 
Den Kühlschrank bitte entleeren. 
Übrig gebliebene unangebrochene Lebensmittel können im Haus verbleiben.

Bettwäsche und Handtücher bitte abziehen und in einen Wäschekorb legen. 
Für den Nachmieter bitte einen neuen Wasserkanister hinterlassen. 
Heizungen ausdrehen.

Zusätzlichen Aufwand wie nicht getrennter Müll, verkrustete Herde, Backofen, Töpfe, 
Backbleche, Außengrills und Kamin stellt uns die Reinigungsfirma in Rechnung. 
Dieser Betrag kann von der Kaution abgezogen werden. 

Treten wegen Nichtbeachtung dieser Bestimmungen Schäden oder auch 
Verstopfungen auf, so trägt der Verursacher die Kosten der Instandsetzung.



Backyard Composter

Place in Clear Bag:

Compostables Including:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Fruit & Vegeatables
Peelings

Bread & Baked Goods

Rice, Grains and Pasta

Egg Shells

Tea Bags and Coffee
Grounds

Shredded Paper

Leaves & grass clippings

Hay

Soiled napkins, paper &
cardboard

Meat, Fish, Shell Fish,
Chicken or Bones

Dairy Products(milk,
cheese, yogurt)

Mayonnaise and Salad
Dressing

Cooking Oil and Fat

Pet Waste

Blue Bag # 1

Containers Including:

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

Glass Jars and Bottles

Beer and Liquor Bottles

Wine and Juice Bottles

Aluminum Pie Plates

Steel/Tin/Aluminum Cans

Milk and Juice Containers

All Plastic Containers and

Packaging

Pop and Water Bottles

Plastic Bags

Cookie and Sweet Trays

Shampoo and Conditioner

Bottles

Cleaning Fluid Bottles

(labels included)

(grocery and
bread)

Clear Bag cont’d...
Everything Else Including:
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�
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�

�

�

All Styrofoam Products
Chip and Cookie Bags
Candy Wrappers
Coffee Cups
Frozen Drink Containers
Disposable Diapers
Broken Bottles
Broken Toys
Spray Cans
Light Bulbs
Feminine Hygiene
Products and Bathroom
Tissue
Oil and Antifreeze
Containers
Waxed Cardboard
Wrapping Paper and
Waxed Paper
Toothpaste Tubes
Laundry Detergent Boxes
Empty Paint Cans (Lids
removed)
Gift Wrap
Photographs

All recyclables

must be clean & dry

Residential waste can be separated into four separate waste streams:
recyclable containers, paper products, compostable materials, and regular refuse for disposal.

Please post on
your refrigerator
door as a handy

reminder for your family

Richmond County
R E C Y C L E S

Richmond County Recycling Hotline
227-5466

Blue Bag # 2
Paper Products Including:

�
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�

�

Newspapers

Paper Egg Cartons

Cereal Boxes

Phone Books

Paper

Envelopes

Paperback Books

Flyers & Glossy Flyers

Magazines and

Catalogues

Cigarette Packages

Paper Towel Rolls

Box Board

Frozen Food Boxes

Corrugated Cardboard

(including shredded
paper)

(including
windows)

(without foil)

(Flatten, tie in bundles & Place
beside blue bag)

Clear Bag

�

�

�

�

�

Meat, Fish, Shell Fish,

Chicken or Bones

Dairy Products(milk,

cheese, yogurt)

Mayonnaise and Salad

Dressing

Cooking Oil and Fat

Pet Waste

Compost Setup & inquiries
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