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Herzlich 

willkommen     

in             

Nomia! 

 

 

 

 

 

 

Herzlich willkommen im σπίτι Καδοωλος ! 
  (Haus der Wurzel) 
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Allgemeines 

 
Bei Fragen und Problemen vor Ort wendet Euch bitte immer an  

Lefteris Delastik, Telf.: Home: 0030 2732061582  Handy: 0030 6932238351 

 

Darüber hinaus an uns: 

Manne & Silke, Telf.: 0049 1715344317 / 0049 15150815375 

 

Notfälle:  Vorwahl für Griechenland: 0030 

 

Polizei: 0030 27320-22374 

! Malvasia Health Care: 0030 27320 61800 / 0030 69070305048 (Arzt spricht deutsch) 

Ärztin Monemvasia: 0030 6976694996 (spricht englisch) 

Zahnarzt Monemvasia: 0030 27320 61385  

Hospital Molaoi: 27320-61210 

Feuerwehr: 27320-23888 

Tierarzt Molaoi: G. Christakos 27320-22056 (spricht englisch und deutsch) 

 

 

Wasser- & Stromversorgung:  

Das Grundstück ist an das örtliche Wasser- und Stromnetz angeschlossen. In der 

Hochsaison, aber auch sonst mal, kann es zu mehr oder weniger lang andauernden 

Ausfällen kommen. Daher ist es ratsam, sich für Notfälle in Kanistern Wasser abzufüllen, 

um kurzfristige Engpässe überbrücken zu können. Kanister stehen im Haus sichtbar 

bereit. Wasser ist hier ein rares Gut, womit äußerst sorgsam und sparsam umzugehen 

ist. Bei längeren Ausfällen, lässt sich die Wasserversorgung auf die Zisternen umstellen, 

wie das geht zeigt euch Lefteris. 

Auch kurzfristige Stromausfälle sind hier keine Besonderheit. Taschenlampen hängen 

überall im Haus, damit ihr die auch im Dunkeln finden könnt. Kerzen und Teelichter 

findet ihr in der Vorratskammer.  

Die Hauptstromversorgung ist am unteren Ende des Grundstückes, der Sicherungskasten 

ist in der Vorratskammer. 

Bei Problemen mit der Versorgung von Wasser oder Strom bitte immer Lefteris anrufen ! 

 

Toiletten: 

Die Fäkalien gelangen über die Abwasserrohre in eine Sickergrube. Deshalb darf das 

Toilettenpapier nicht in die Toilette geworfen werden !! dafür steht neben der Toilette ein 

Abfalleimer. Das gleiche gilt für Tampons, Slipeinlagen u.ä. !!! 

 

Müllentsorgung: 

Euren Müll müsst ihr selbst entsorgen. Dafür stehen in Nomia bei der Kirche (auch sonst 

überall an den Straßen) große Müllsammelcontainer. 

Kompost sammeln wir gegenüber der Feuerstelle. In den Kompost bitte keine Wurst- 

Fleisch- Käse- oder gekochte Essensreste – damit lockt ihr ungebetene Mitesser an! 

 

Feuer & Grillen: 

In den heißen Monaten von April bis Oktober ist offenes Feuer draußen bei strengsten 

Strafen verboten. Vorsicht mit Kerzen! Bitte keine Zigarettenkippen ins Gelände werfen. 

Aschenbecher benutzen! Es besteht die Gefahr von Bränden!! 
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Kühl- & Gefrierschrank: 

Den Kühlschrank hat Lefteris für euch in der Regel schon angemacht, wenn nicht, einfach 

Stecker einstecken. Falls ihr den Gefrierschrank braucht, einfach den Stecker in die Dose 

stecken. Bitte denkt bei der Abreise daran, beide Geräte leer zu räumen, zu reinigen und 

die Stecker zu ziehen. Die Türen bitte offen lassen. 

 

 

Gas – Herd & Heizung & Klimaanlage: 

Der Herd funktioniert mit Gas. Die Gasflasche ist im seitlichen Schränkchen unter dem 

Backofen. Die müsst ihr aufdrehen und bitte bei Abreise wieder abdrehen! Ist die Flasche 

leer, steht eine Ersatzflasche bei der Mauer in Nähe der Aussendusche. 

Seid ihr in der kälteren Jahreszeit bei uns zu Gast, in der Garage ist genügend Holz um 

bei Bedarf den Ofen anzuheizen.  

In beiden Schlafzimmern und im roten Raum ist je eine Klimaanlage installiert. Diese 

bitte nur wenn es sein muss betreiben. Bitte sparsam nutzen – braucht sehr viel Strom! 

Wie sie funktionieren zeigt Euch Lefteris. 

 

Außenbeleuchtung: 

Das Haus kann rundherum gut beleuchtet werden. Das ist prima um sich auch nachts gut 

orientieren zu können, lockt natürlich auch alles mögliche Krabbelgetier an. Deshalb 

spätesten beim Zubettgehen, die gesamte Außenbeleuchtung ausschalten. 

 

Wäsche:  

Bettwäsche findet ihr im Kleiderschrank vor dem großen Schlafzimmer. Bei Abreise bitte 

das Bett abziehen und Bettwäsche und ggf. auch Handtücher im Wäschekorb liegen 

lassen. Feuchte Wäsche entsprechend aufhängen!! Geschirrtücher sind in der Küche in 

dem Schränkchen unter der Spüle. Handtücher im Bad. 

Bei Bedarf könnt ihr Waschmaschine & ggf. auch den Trockner benutzen. Eine 

Wäschespinne ist hinter dem Haus und ein Wäscheständer draußen bei der Mauer. 

 

Küchennutzung: 

Der Backofen ist ein Convektomat (Heißluftofen) der sich an der Zeituhr einschalten 

lässt.  

Der Gasherd hat einen automatischen Zünder beim Drücken des entsprechenden 

Knopfes. Bei Stromausfall einfach mit Feuerzeug anzünden! 

Bitte Töpfe und Pfannen mit der Hand spülen! 

Alles andere Geschirr kann in die Spülmaschine – außer natürlich die Holzsachen! Die 

Spülmaschine bitte auf die rote Markierung stellen und dann anschalten. 

Sollte Geschirr zu Bruch gehen, bitte bei der Abreise auf der Checkliste vermerken oder 

für gleichwertigen Ersatz sorgen. 

Bei Abreise die Spülmaschine Tür bitte offen lassen. 

 

Tierwelt: 

Keine Angst vor wilden Tieren! Freut euch über die noch relativ intakte Fauna. Das 

meiste was hier so kreucht und fleucht ist harmlos. Ihr trefft vielleicht unsere 

Schildkröten Momo und Kassiopeia, die leben hier bei uns auf dem Grundstück. Der 

Fuchs dreht seine frühmorgendliche Runde über unser Grundstück. Geckos werdet ihr 

sehen und Eidechsen und jede Menge Hüpfer und Spinnen.  

Schlangen gibt’s hier auch, in der Regel scheu, harmlos und ungiftig und schneller weg, 

als ihr sie sehen könnt. Das einzig giftige Exemplar ist die Hornviper, gut zu erkennen 

durch das Horn am Kopf. Die ist extrem scheu – und ergreift die Flucht, bevor ihr sie zu 

sehen bekommt!  
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Es empfiehlt sich laut aufzutreten und nicht einfach in Felsspalten zu greifen. Schuhe, die 

draußen standen, vor dem Anziehen auf etwaige Bewohner kontrollieren. 

Die einzig wirklich unangenehmen Besucher können Skolopender sein. Das sind 

Hundertfüßer, die eine recht beachtliche Größe erreichen können, wieselflink und recht 

aggressiv sind. Ihre Bisse sind echt unangenehm und verursachen wirklich Schmerzen! 

Sie suchen gerne das kühle Haus auf und kommen durch kleinste Öffnungen! 

 

Bitte! Türen immer geschlossen halten und darauf achten, dass die 

Fliegenschutzgitter immer zu sind! So erspart ihr euch und uns, die Jagd auf 

unerwünschte Mitbewohner. 

 

Hunde zu Gast: 

Wir sind selbst Hundebesitzer. Für Eure Hunde empfehlen wir Euch außerhalb unseres 

komplett umzäunten Grundstücks, ein Auge auf Eure Vierbeiner zu haben. Achtet darauf, 

dass sie nicht zu selbstständig die Gegend erkunden. Auf manchen Grundstücken werden 

Giftköder gegen die Füchse ausgelegt – das kann für die Hunde gefährlich / tödlich 

enden. v.a. wenn nicht rechtzeitig ein Tierarzt aufgesucht werden kann! 

Bitte sorgt außerdem dafür, dass spätestens bei Abreise die Hinterlassenschaften eures 

Vierbeiners beseitigt sind und dass der Hund nicht gerade die Kräuter zu seinem 

Lieblingspinkelplatz auserwählt. 

Im Haus sollte Fifi auf keinen Fall im oder auf dem Bett / Sofa schlafen!  

Achtet bitte auf die Fliegengitter – so eine Hundekralle hat schnell mal für ein Loch 

gesorgt! 

 

Urlaub vorbei / Endreinigung: 

Die Endreinigung wird generell von uns vorgenommen, ihr verlasst das Haus bitte so 

aufgeräumt, dass alles wieder an seinem ursprünglichen Platz steht, alles gesaugt und 

besenrein ist. 

Da Eure Hunde kostenlos sind, bitten wir Euch mit dem Staubsauger gründlich die 

Hundehaare usw. zu entfernen und den Staubsauger anschließend zu leeren. Bei 

Mitbringen vom Haustieren erheben wir eine kleine Reinigungsgebühr zur Endreinigung. 

 

Das Geschirr ist gespült und aufgeräumt, Backofen und Herd sauber. 

Die Betten sind abgezogen, Bettwäsche und gebrauchte Handtücher in den Wäschekorb 

legen. Feuchte Handtücher bitte im Bad aufhängen! 

Die Küche, der Kühlschrank & das Badezimmer, vor allem die Toilette sind vom 

alltäglichen Schmutz zu reinigen. 

Der Müll ist entsorgt. Kühl- und Eisschrank- sowie die Spülmaschinentür bleiben geöffnet. 

Die Terrassenmöbel bitte wieder ins Haus stellen. 

Türen und Fenster werden geschlossen, bitte Vorhänge vorziehen und alle Holzläden 

wieder zu machen. Haustür wird abgeschlossen und der Schlüssel geht an Lefteris 

zurück. 

Der Mieter und seine Begleitpersonen haften im vollen Umfang für die verursachten 

Schäden am Inventar des Ferienhauses. Schäden aller Art bitte sofort dem Vermieter 

mitteilen. 

 

Einen erholsamen Urlaub und eine 

gute, entspannte Reise mit vielen schönen Erinnerungen  

wünschen euch herzlichst 

Silke & Manne 
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Ein paar Sätze in eigener Sache: >>>>> 

 

Ihr macht Urlaub in einem Haus, in welchem wir selbst leben – dies 

ist also kein typisches Ferienhaus, sondern das private Haus zweier 

Menschen mit all ihren persönlichen Sachen. 

Wir wünschen uns sehr, dass ihr euch hier genauso wohl und wie 

bei Euch zu Hause fühlt wie wir auch. Aber auch, dass ihr mit 

allem grad so sorgsam umgeht, wie wir auch. 

 

Alles was ihr im Haus vorfindet kann von euch genutzt werden, 

außer den Sachen in unseren Privatschränken (ist angeschrieben)  

Was an Lebensmitteln und Dingen für den alltäglichen Bedarf 

gebraucht wird, bitte wertgleich wieder auffüllen (z.B. Gewürze, 

Spülmittel, Toilettenpapier u.ä.) 

Sollte etwas kaputt gehen, bitten wir euch, uns dies zu sagen, das 

kann dann mit eurer Kaution verrechnet werden oder ihr sorgt in 

Absprache mit uns für wirklich wertgleichen Ersatz. 

 

Danke, das wars schon, schöne Zeit auf Kadowlos 

 

 

http://www.ferienhaus-gr.com/

