Preise und kleine Spielregeln
Das Rustico ist voll eingerichtet. Für die Nutzung gibt es ein paar Spielregeln, die weiter
unten vermerkt sind.

Als Unkostenbeitrag setzen wir € 20,- pro Tag und Person an. (Bettwäsche und
Handtücher sind vorhanden, können aber auch gerne mitgebracht werden.)
Wenn der Zeitraum feststeht wird der Unkostenbeitrag in Summe fünf Tage vor Anreise
fällig.
(Bis dahin müsste klar sein, ob ihr fahrt, oder etwas dazwischen gekommen ist und ihr die Reise nicht
antreten könnt.)

Über den Beitrag und unsere Bankverbindung werden wir zuvor per eMail oder
telefonisch informieren.

Il casa dove bello constante. Die kleinen Spielregeln dafür sind ganz einfach:
 wie daheim, bitte darauf achten, das nichts zerstört und
alles sauber gehalten wird,
 geht trotz größter Vorsicht etwas in die Brüche, gilt das
Prinzip der Besorgung eines gleichwertigen Ersatzes
durch den Verursacher,
 wenn ihr das Rustico verlaßt - bitte alles abschließen,
 elektrische Geräte und Licht ausschalten,

 die Haustürschlüssel immer bei sich haben, oder, falls ihr
vor Ort bleibt, am besten von außen in der Haustür stecken lassen,
 sollte mal etwas nicht funktionieren - bei uns anrufen.

Das ist eigentlich schon alles.
Ganz lieben Dank für Euer Verständnis und Eure Beachtung.

**************************************************************************************
Und es gibt für alle diejenigen die einen 1er Führerschein haben noch eine
Erlebnisvariante. Vorausgesetzt natürlich das auch Praxiserfahrung im Umgang
mit Mopeds besteht …
KTM LC4 640 Adventure
1-Zylinder, 4-Takter
620 cm³
54 PS
55 Nm bei 5.500 U/Min.
5 Gänge
Gleichdruckvergaser
Sitzhöhe:
95cm
Leergewicht: 185kg
Tankinhalt:
25,5 l
Sprit:
Super

Entleihung des Mopeds möglich für € 40,-/Tag. Die Gebühr wird einfach in ein dafür
bereitgestelltes Sammelkästchen gelegt. In diesem liegen auch Schlüssel und
Fahrzeugschein.
Die Spielregeln sind auch hier für die Nutzung recht einfach:

 Moped ist sauber und vollgetankt im Carport abzustellen
 selbst verursachte Schäden werden vom Nutzer beglichen
 bei fremd verursachten Schäden während Nutzung gilt Personalien des
Verursachers festhalten inkl. schriftlicher Schadensanerkenntnis
 Strafen aus Verkehrsdelikten werden vom Nutzer getragen
 Schlüssel und Fahrzeugschein sind wieder in o.g. Kästchen zu hinterlegen
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