
Präambel 
 
Das über 180 Jahre alte Haus soll so gut wie möglich in seiner Ursprünglichkeit und Einfachheit erhalten bleiben.  
Wir bitten daher um wirklich vorsichtige Behandlung des ganzen Objekts mit all seinen vielen Schwachstellen.    
Besonders bitten wir darum, daß im Haus nicht geraucht wird, und keinesfalls „Belastungsproben“  
veranstaltet werden wie Springen, Tanzen oder dergleichen! 
Im Jahr 1997 war ein Erdbeben in Umbrien/Marken und auch unser Haus erlitt Schäden. Das Wichtigste ist 
behoben -z.B. Stabilisierung durch Betonfundamente für alle Tragemauern und Sicherung der Aussenwände mit 
Mauerankern. Im Sommer 2016 war ein weiteres Erdbeben, hatte aber dem mittlerweile „erdbebensicher“ 
gemachten Bauwerk nur kleine Risse im Putz zugefügt.  
 

    Istruzioni per Sopravvivere - Gebrauchsanweisung zum Überleben 
 
Der Hausschlüssel funktioniert entgegengesetzt. Die Haustüre schließt und öffnet nur dann richtig, wenn der linke 
Türflügel mit dem Riegel im Schlitz des Bodens fixiert ist. Die Türe kann leicht zufallen, deshalb am Besten den Schlüssel 
tagsüber von außen stecken lassen, oder die Tür des Nebeneingangs der „Sommerküche“ ebenfalls geöffnet lassen. Ein 
Ersatzschlüssel hängt oben an der Wohnküchentür, und einen weiteren haben sicherheitshalber auch unsere Nachbarn 
Valentina & Guido. Zum Öffnen der Türe zur Wohnküche im 1.Stock (und weiteren Türen) muss man sie zum Körper 
heranziehen und gleichzeitig per Daumendrücker entriegeln. 
 

Strom  einschalten / ausschalten: 
im Kästchen links neben der Haustüre den Schalter der Hauptsicherung nach unten einschalten. Beim Gebrauch von 
Elektrogeräten muss man beachten, daß maximal nur 3 KW Verbrauch zeitgleich möglich ist; bei Überbelastung fällt diese 
Hauptsicherung raus –einfach wieder einschalten... 
Wichtig: stärkere Stromverbraucher wie Haarföhn, Wasserkocher, Staubsauger oder ähnliche immer nur an den separat 
verlegten, wesentlich sichereren „deutschen Steckdosen“  anschließen!  Bei Eintritt eines Kurzschlusses im „deutschen 
System“ kann  auch eine Sicherung im Kästchen in der Abwaschnische aktiviert worden sein. Adapter für die Steckdosen 
hängen an der Innenseite der Türe zum „Magazzino“. Das Auffinden von Schaltern verlangt manchmal etwas Phantasie, so 
versteckt sich  z.B. der Schalter vom Außenlicht  im 1.Stock in der Küche rechts an der Abwaschnische... 
 

Gaszentralhebel  öffnen/schließen: an der Eingangsseite Südwand, neben der Türe im „Gartencenter“.  
 

Wasser auf/abdrehen:  am Hauptventil in der "Durchgangsgarage" auf der Seite der alten Eiche. 
Die Wasserhähne im Bad bitte nicht mit Scheuermilch oder Kratzschwamm reinigen. 
Das Leitungswasser ist genießbar, hat aber im Sommer  manchmal etwas Chlorgeruch, deshalb gibt's an allen kommunalen 
Zapfstellen gratis Acqua -z.B. in „Angeli di Rosora“, im Tal an der Durchgangsstraße Richtung Jesi –vor der Kirche auf der 
rechten Seite. Allerbestes Wasser gibt’s am „kommunalen Grillplatz“: Man fährt durch Serra San Quirico Stazione; am 
Ortsende an der Ampel links über die Bahngleise, dann über eine Brücke und nächste Straße rechts. Nach weiteren 300 
Metern rechts unten liegt dieser Platz. Im „Magazzino“ stehen leere Glasflaschen zum einfachen Transportieren bereit. Evtl. 
zum Start die erste Wasserration von zu Hause mitnehmen. 

 
Toilette  bei "Hardware-Problemen" evtl. zusätzlich, und bei Nachtbedienung wegen „Wasserfallgeräusch“ im 
Nebenzimmer besser mit dem Wassereimer spülen. 
 

Fenster-  und Fensterläden wurden 2014 neu eingebaut. Weil manchmal plötzlich starker Wind entsteht  und die Fenster 
zuschlagen können, bitte immer sichern oder in Kippstellung bringen. Beim Verlassen des Hauses sollten Fenster + Läden 
immer geschlossen werden.  
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Gasherd: wurde 5/2015 neu gekauft und funktioniert nach aktuellem Standard mit verständlichen Symbolen. Beim 
Eindrücken der Drehschalter entstehen Zündfunken an allen Kochflächen. Der Backofen wird mit Strom betrieben. Bitte 
beachten: wenn diese Backöffnung benützt wird, dann immer die Abdeckung aus  Glas öffnen, weil sonst Wasserdampf auf der 
Innenseite des Glasdeckels kondensiert. 
 

Waschmaschine  funktioniert nach deutschem Standart (siehe Bedienungsanleitung dort) 
Waschmittel ist im „Magazzino“ vorrätig. 

 
Kühlschrank: bei Mitverwendung des Eisfaches muss mindestens die Kühl-Stufe „3“ zum Starten (für ca. 4 Stunden)  
eingestellt werden. Aufpassen: beim Befüllen oder Entnehmen kann man leicht diesen Drehschalter verstellen. Wir hatten 
schon wiederholt gefrorene Speisen im normalen Kühlfach, weil der Schalter auf Maximal verdreht worden war. 

 
Geschirrspülmaschine  unbedingt vor dem Einschalten Ablaufschlauch ins Waschbecken legen  und die dort 
angeheftete Gebrauchsanweisung beachten. 

 
Müllentsorgung in den großen verzinkten Müllcontainern am Straßenrand in Sasso. Biomüll und Asche können auf dem Platz 
neben dem Erd-Gastank bergabwärts entsorgt werden - aber keine gekochten Reste! 
 
Bettwäsche liegt in der Truhe („Opa-Zimmer“ oder „Kinderzimmer) – nach Gebrauch in den Wäschekorb („Magazzino“) 
Camino  - vor/nach Benützung: Luft- Abzugsklappe öffnen/schließen (klemmt manchmal leicht).  
Im "Magazzino" findet man z.B. Waschmittel, Putzsachen, Werkzeug, Küchengeräte, Toaster, Rührgerät, Raclette usw. 
Radio mit CD, MP3, USB und Bluetooth Verbindung möglich. 
Mäusegift legen wir manchmal im EG aus  (grüne/rote Tütchen)  nicht berühren !!! 
 

und zum Abschied 
 eine Endreinigung ist selbstverständlich, denn jeder Gast freut sich bei seiner Ankunft, saubere Zimmer vorzufinden!  
   Bodenreinigung aber bitte nur per Staubsauger oder Besen.  
 Fußmatten vor den 2 Eingangstüren bei Abreise wieder nach innen legen. 
 Kühlschrank abstellen und Türe geöffnet lassen (z.B. Besen dazwischen stellen) ! 
 Strom - Gas - Wasser wieder abdrehen und alle Fenster und Türen gut verschließen. 
.  
   
 Wichtig:    
Alle Besucher des Hauses müssen aus haftungsrechtlichen Gründen eine  „Privathaftpflichtversicherung“ - mit 
europaweit gültigen „Mietsachschäden“ haben, wonach wir Schadenersatzforderungen im Fall einer Beschädigung des 
Hauses geltend machen können. Sollten Schäden an Hausrat oder Anderem verursacht werden, erwarten wir umgehende 
Reparatur oder gleichwertigen Ersatz. 
 
 

Wichtige Telefonnummern für Hilfe: 
Guido und Valentina Paglioni: ( 0039) (0731)–85088 (in Italien wählt man im Festnetz auch die „0“ der Vorwahlnummer) 
oder: Jochen Sewald (von dort): 0049-8161-91424/ oder  0049/ 172-2172 704 
Telefonieren: mit  „Carta Telefonica“ (in Postamt  + Tabaccheria zu 5 € oder zu 10 € zu kaufen) 
oder per Händy: bester Empfang am Haus ist auf der Straßenseite in Richtung alte Eiche – bester Provider dort: Vodafone;  
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