
 

 

Liebe Gäste, 
 
hier ein paar Wie-wo-was-Antworten. Wenn Ihr was vermisst, teilt es 
uns bitte mit, dann ergänzen wir die Liste. 
 
 
 
 

Anfahrt: A 6 bis Nürnberg, A3 Richtung Passau, A8 Richtung Linz bis Knoten Wels, 
ab hier Richtung Graz/Slowenien bis zur Ausfahrt Admont/Ardning. Auf der 
Bundesstraße bis Admont, durch Admont durchfahren bis zur 
Bahnschienenkreuzung, dort links Richtung Johnsbach, nach ca. 10 Kilometern 
kommt man zum Parkplatz „Weidendom“, dort geht es rechts nach Johnsbach. 

Äpfel, Birnen, Beeren, Kräuter etc.: Was der Garten Euch anbietet, dürft Ihr gerne 
annehmen. Wenn Ihr Euch erkenntlich zeigen wollt, könnt Ihr, wenn nötig, eine 
Runde frisches Wasser ausgeben (Gießkannen im Geräteschuppen). 

Ausziehbetten: Die beiden Sofas im Wohnzimmer und im kleinen hinteren Zimmer 
im Obergeschoss lassen sich ebenso ausziehen wie die beiden großen Sessel im 
Schlafzimmer und im Arbeitszimmer oben. 

Bettwäsche, Kissen etc.: in der ‚Schatztruhe’ im Schlafzimmer, außerdem in den 
Schränken und in der Kreisky-Truhe im Obergeschoss befindet sich Bettwäsche; 
benutzte Bettwäsche, Geschirr- und Handtücher bitte vor der Abfahrt waschen 
und oben aufhängen 

Brauchtum: noch sehr lebendig (zum Beispiel Böllerschüsse an Ostern, am 1. Mai 
spielt eine Musikkapelle jedem Haus ein Ständchen) 

Brettspiele etc.: im Wohnzimmerschrank rechts unten unter der Glasvitrine 
Bücher: siehe Lesestoff 
Computer: steht im Wohnzimmer; Einloggen über den Besucher-Account (Passwort 

nicht erforderlich); Internet ist auch vorhanden, macht aber manchmal Probleme 
(dann Neustart erforderlich) 

Federball, Softball: im Geräteschuppen links oben auf der Ablage 
Fernsehen, DVD, Video: Über Kabel-TV kann man die gängigen Programme 

empfangen. Video- oder DVD-Rekorder funktionieren, wenn AV2 eingeschaltet ist 
und das jeweils andere Gerät ausgeschaltet ist  Eine Auswahl an Videos und 
DVD’s findet sich im Wohnzimmerschrank. 

Gartenmöbel, Grill: befinden sich im Geräteschuppen hinterm Haus; ein größerer, 
runder Tisch sowie Liegesessel stehen im ‚Party-Stüberl’ (neben dem Schuppen) 
bereit; Elektrogrill im Wohnzimmerschrank vor dem Fenster. 

Gebrauchsanweisungen für alle Geräte findet Ihr im Wohnzimmer in der Schublade 
unter dem Fernseher oder direkt am Gerät. 

Geschirrspüler: bitte vor dem Benutzen sicherstellen, dass der Absperrhahn 
aufgedreht ist; nach dem Spülvorgang den Hahn wieder zudrehen. Genaue 
Beschreibung am Gerät. 

Geschirrtücher, Küchenpapier:  gibt’s in der äußersten rechten, oberen Schublade. 
Handtücher: im Badezimmerschrank und in der Schublade vor dem Fenster im 

Wohnzimmer 
Haustürklingel: funktioniert nur, wenn ‚Intertechno’ (liegt neben dem Fernseher) mit 

der Steckdose verbunden wird 
Heizung, Warmwasser: Therme im Bad. Bei Problemen bitte anrufen. 
Hilfe: Unter der Nummer 0049-6856-892918 sind wir für Euch erreichbar (notfalls 

Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, wir rufen dann zurück). 



 

 

Klopapier: im Badezimmer rechts oben 
Kostgänger: Im Winter schauen die Vögel in ihrem Häuschen (vor dem Küchen-

fenster) vorbei, die Katzen ziehen das ganze Jahr über hungrig um die Häuser 
(Futternapf im Vorratsraum). 

Küchenwaage: in der Küche unter dem Hängeschrank 

Kühlschrank: im Vorratsraum neben der Haustür; bitte vor der Abreise abtauen* 

Lesestoff findet Ihr im Wohnzimmerschrank. 
Mülltrennung: Papier, Glas, Metall, Kunststoffe, Kompost (kommt auf den nicht am 

Schuppen gelegenen Komposthaufen hinterm Haus), Restmüll (kommt in den 
schwarzen Sack im Geräteschuppen; Sack bitte vor der Abreise an die Straße 
stellen, wird abgeholt). Die Wertstoffe kann man in Johnsbach montags von 14.30 
Uhr bis 15.45 Uhr abgeben (Müllsammelstelle am Ortseingang). Vor der Abreise 
könnt Ihr Euch auf dem Gemeindeamt (bei Herrn Nachbagauer, Dienstzeiten 
gemäß Aushang) auch den Schlüssel für die Müllsammelstelle holen und den 
Müll ‚außer der Reihe’ entsorgen; ansonsten die Wertstoff-Reste bitte im 
Holzschuppen lagern. 

Musik, Hörspiele: Eine Auswahl an CDs befindet sich im Schrank über dem Fern-
seher (siehe auch ‚Radio’).  

Nähzeug: ist im Wohnzimmerschrank über dem stolzen Pferdchen 
Putzen: Putzmittel findet Ihr in der Küche unter der Spüle und im Bad unter dem 

Waschbecken (dort steht auch das Waschpulver); der Staubsauger steht direkt 
neben dem Eingang unter dem Telefon, im grauen Kasten gegenüber warten 
Besen und Schrubber darauf, von Euch geschwungen zu werden. Dort findet Ihr 
auch Staubsaugerbeutel. 

Radio: funktioniert wegen der Felsen rundum nur über Kabel. Wenn Ihr was anderes 
hören wollt als Ö3, Radio Steiermark oder Radio Niederösterreich, müsst Ihr auf 
den Livestream im Internet umsteigen. 

Rauchen darf nur der Schornstein ... Süchtige qualmen „outdoors“, mit Blick auf den 
Ödstein oder den Reichenstein (Aschenbecher vor dem Klofenster) – was könnte 
schöner sein? 

Schlüssel für Geräteschuppen und Partystüberl hängen gegenüber der Toilette. 
Schneeräumung: Fahrweg zum Haus wird von der Gemeinde geräumt; Schnee-

schaufel für sonstige Räumung im Geräteschuppen 
Teelichte und Streichhölzer sind in der Küche ganz links in der zweiten Schublade 

von oben. 
Telefon: Unter der Nummer (0043)(0)3611-234 könnt Ihr Euch anrufen lassen. Wenn 

Ihr selbst von dem Anschluss aus jemanden anrufen wollt, rechnen wir mit Euch 
ab, sobald wir die Rechnung erhalten haben. 

Vorräte: Kaffee, Tee, Zucker etc. stehen zur ‚Erstversorgung’ nach der Ankunft be-
reit (im Vorratsraum vorne neben der Haustür und in den Küchenschränken). Ge-
nerell gilt: Was da ist, darf verzehrt werden. Wenn Ihr die aufgebrauchten Vorräte 
vor der Abreise wieder auffüllt, freut sich der Nächste. 

Wanderkarten, Naturführer etc. findet Ihr in der Küche, im Körbchen gegenüber der 
Eckbank. 

 
 
 


