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Vor der Anreise

Die ersten vier Informationen solltest du noch vor Antritt deiner
Reise nach Siran lesen. Diese Benutzungshilfe steht in La
Garrigue auf dem PC als PDF sowie auf Papier zur Verfügung.

Anfahrt
Die Beschreibung des Anfahrtsweges müsste dir eigentlich
bereits vorliegen, du findest sie aber auch im Internet unter
http://www.lagarrigue.de und dort unter Downloads. Hier folgt
ein Foto von der Zufahrt von der D56 kurz vor der Ferme
Lauriole.

Wer GPS zur Verfügung hat, wird sich mit den folgenden
Koordinaten zu helfen wissen:
N 43° 20,663' E 2° 40,017'.

Wäsche
Matratzengrösse:
200 * 90 cm

Es gibt einen Vorrat an Tischdecken, Hand- sowie
Geschirrtüchern und Bettwäsche ist auch da. Gerade mit der
Bettwäsche ist das aber so ein Thema, da sie bis zum letzten
Tag benutzt wird und dann noch gewaschen werden soll. Im
Bad steht zwar eine Waschmaschine zur Verfügung, die für eine
Wäsche zwischendurch sicherlich gute Dienste tut, aber am
Abreisetag nur dann benutzt werden kann, wenn das Trocknen
der Wäsche noch gewährleistet ist. Deshalb empfehle ich,
eigenes Bettzeug mitzubringen, wenn du mit dem Auto anreist
und keine Kapazitätsprobleme im Kofferraum hast.

Vorräte
Du wirst einen komplett eingerichteten Haushalt vorfinden mit
Gewürzen, Putzmitteln und allem, was in einer Ferienwohnung
normalerweise gebraucht wird. Verbrauchte Vorräte bitte wieder
auffüllen! Jede Flasche Wein, jede Dose Linsen kann gewiss
ersetzt werden. Dagegen macht es natürlich keinen Sinn, die
paar Tropfen Spülmittel oder die Handvoll Waschpulver zu
ersetzen, die du eventuell entnommen hast. Aber das gleicht
sich dann aus, wenn du beispielsweise eine Zehnerpackung
Klopapier kaufst, obwohl du selbst nur sechs oder sieben Rollen
verbraucht hast. So ungefähr stelle ich mir das vor. Es empfiehlt
sich auch, bestimmte Sachen aus Deutschland im Auto
mitzubringen, die es hier gar nicht, schwierig oder nur teuer zu
kaufen gibt, z.B.: Kaffee mit dem vertrauten Aroma,
Kondensmilch, Vollwertbrot und für die Saarländer: Lyoner.

Geld

Wasser: EUR 2,50
pro Kubikmeter,
Elektrizität: EUR
0,20 pro KWh
(Stand Mai 2022).

Dieses Thema muss auch behandelt werden. Bei bis zu zwei
Personen gilt der vereinbarte (saisonal variable) Mietpreis, ab
der 3. Person erhöht sich die Wochenmiete um jeweils EUR 40.
Hinzu kommen dann noch Wasser und Elektrizität nach
Verbrauch und zum Selbstkostenpreis sowie die Endreinigung
(EUR 50). Vor einigen Jahren wurde eine obligatorische Kurtaxe
eingeführt (3% der Nettomiete). Bei verbindlicher Reservierung
sind je Woche EUR 100 zu zahlen. Diese Anzahlung gilt als
Stornierungsgebühr bis 4 Wochen vor Mietbeginn. Die Miete
liegt zwar weit unter dem in der Region üblichen Niveau, aber
ich vermiete ja auch nicht gewerblich, sondern nur im
(erweiterten) Bekanntenkreis. Es gibt deshalb auch keine
einklagbaren Rechte, keine Haftung (z.B. bei Ausfall
irgendeines Gerätes) und bitte auch keine üble Nachrede.
Vertrauen ist Basis meiner Ferienhausvermietung.
Bitte den Zählerstand der Wasseruhr bei Ankunft und Abreise
notieren.

Haustechnik

Die nun folgenden Informationen sollen dir in La Garrigue
helfen, dich leichter zurecht zu finden. Zwar werden eine Reihe
der technischen Hinweise nicht von Interesse für dich sein, da
das meiste vor deiner Ankunft schon vorbereitet sein wird, aber
lesen solltest du das dann, wenn sich zu einem Thema eine
Frage oder ein Problem ergibt.

Gas
Die Gasflasche steht unter dem Gasherd in der Küche. Bei
Abwesenheit ist bei der Flasche das Hauptventil zugedreht.
Nach Aufdrehen des Ventils muss durch kurzes Drücken auf
den Knopf an der Unterseite des Druckminderers (siehe roten
Pfeil) der Gasfluss zuerst in Gang gesetzt werden. Beim
Wechsel der Flasche bitte darauf achten, dass der
Druckminderer per Linksgewinde an der Flasche verschraubt
ist. Es darf nach wenigen Minuten kein Gas mehr zu riechen
sein. Eine Ersatzflasche steht in der Garage und muss im
Bedarfsfall gewechselt werden. Das kommt aber nur einmal im
Jahr vor und muss mir dann mitgeteilt werden. Leider hat der
Gasherd keine Zündsicherung. Deshalb beim Abwischen des
Herdes
dringend darauf achten, dass nicht unabsichtlich
einer der Gashähne geöffnet wird und Gas austritt.

Wasser
Der Wasserdruck
sollte immer bei etwa
3,0 bar liegen.

Mit dem Leitungswasser gibt es keine Schwierigkeiten. Es war
bisher (fast) immer verfügbar, ist kaum gechlort und gut zu
trinken. Wasseruhr und Absperrventil befinden sich in dem
Bodenschacht links vor dem Garagentor, der Haupthahn in der
Garage etwas versteckt hinter den Schläuchen.
Von November bis Februar kann es schon mal zu Frostnächten
kommen. Daher ein besonderer Hinweis für Wintergäste: Vor
Abreise im Winter muss das Absperrventil sowie der Haupthahn
geschlossen, mittels des kleinen Hähnchens entleert sowie alle
Hähne am und im Haus geöffnet werden. Auch den WCSpülkasten leeren. An der Dusche des Swimming Pools ist der
tiefste Punkt des gesamten Wassersystems. Hier bitte das
Ventil zum Entleeren öffnen.

Telefon
Die frühere Telefonleitung war häufig gestört und die France
Télécom (heute: Orange) hat sich im Störungsfall viel Zeit mit
der Reparatur gelassen. Deshalb habe ich das Festnetztelefon
abgeschafft. In Zeiten ohne Roaming-Gebühren innerhalb der
EU wäre das ohnehin nicht mehr zeitgemäss. Fast jeder hat
heute sein eigenes Handy dabei.

Tisch
Der runde Esstisch lässt sich in einen ovalen verwandeln,
indem du die Einlegeplatte einsetzt, die rechts neben dem
Kühlschrank steht. Dann können 6 bis 8 Personen gut daran
Platz nehmen. Tischdecken gibt es reichlich, auch für den
ovalen Tisch.

Kühlschrank
Stufe 2 reicht meistens aus. Lebensmittel, die auch ungekühlt
fast unbegrenzt haltbar sind bitte auch bei der Abreise darin
belassen: Senf, Ketchup, Gurken, Oliven u.ä.

Küche
Die Tür von der Küche nach draussen wird nicht mit einem
Schlüssel zugesperrt, sondern nur durch einen schwenkbaren
Riegel.
Leider fühlen sich in den Sommermonaten verschiedene Arten
von Ameisen in der Küche wohl. Ameisengift, Gewürznelken
und Backpulver haben die Tierchen bisher wenig beeindrucken
können. Die wirksamste Methode sie los zu werden: alle
Lebensmittel absolut unzugänglich machen und Geschirr gleich
in die Spülmaschine räumen.
Die Kaffeemaschine hat die im Midi übliche Entschleunigung in
ihrem Programm. Sie braucht ziemlich lange, bis der Kaffee
fertig ist.

Nicht irritieren lassen: die Spülmaschine braucht extrem lange.
Die verbleibende Zeit wird angezeigt und am Ende springt die
Tür ein Stück auf. Bitte nicht vorher ausschalten.
Normalerweise genügt das Progrann ECO.
Es gibt ein Programm für nur halbe Befüllung.

Müll
Die Müllentsorgung hat sich in Frankreich in den letzten Jahren
revolutionär entwickelt. Auf halber Strecke nach Siran stehen 3
Container für Glas, Verpackungen (auch Papier) und Restmüll
(siehe Fotos). Letzteren kannst du nur mittels einer Chipkarte
öffnen, die an der Pinnwand hängt. Erst den Knopf drücken und
dann die Karte auf das Display halten. Wenn die LED blinkt,
lässt sich die Klappe nach einem Piep öffnen. Die Müllbeutel
dürfen maximal 60 Liter beinhalten, sonst passen sie nicht rein.
Jedes Öffnen wird gezählt und berechnet. Deshalb bitte
sparsam damit umgehen und Müll gewissenhaft trennen.

In Pépieux gibt es eine hochmoderne, zentrale Sammelstelle
(déchetterie) für Sperr- und Sondermüll – mit Beratung.
In La Garrigue werden nicht kompostierbare, aber organische
Abfälle (z.B. Knochen, Muschelschalen, Zitrusfrüchte) in einer
halb eingegrabenen Tonne gesammelt und alle paar Jahre
entsorgt. Diese findest du etwa 10 m westlich des Hauses
hinter der Hecke. Weil streunende Hunde die Küchenabfälle
nicht nur fressen, sondern auch in der Gegend verteilen, ist an
dieser Tonne ein Riegel angebracht.

Vegetabile Abfälle, die wirklichen Kompost ergeben, werden in
dem schwarzen Komposter an der Rückseite der Garage
gesammelt.

Elektrizität
Sollte es mal zu einem Kurzschluss kommen, findest du die
Sicherungsautomaten in dem kleinen abgetrennten Verschlag
im hinteren Teil der Garage. Leicht zugänglich ist der
Stromzähler an der Rückseite des Hauses. Den kann ich
neuerdings über das Internet ablesen – wenn es klappt!
Die Aussen-Steckdose der Veranda steht nur dann unter Strom,
wenn die darüber befindliche Leuchte (von innen) eingeschaltet
ist.
Die Steckdosen sind alle mit 16 Ampere abgesichert, nur die in
der Garage mit 25 Ampere.

Toilette
Der Toilettenventilator ist an die Lampe gekoppelt, arbeitet also
nur bei eingeschaltetem Licht. Da es sich dabei aber um eine
Energiesparlampe mit nur 7 Watt handelt, darf diese wenn nötig
ruhig eine ganze Weile weiter leuchten.
Das Abflussrohr des WC neigt zu Verstopfungen, deshalb bitte
gewaltig spülen. Sollte es einmal nötig sein, kann aussen an
einer Reinigungsöffnung mittels einer Spirale der Verstopfung
abgeholfen werden.

Bitte keine sogenannten feuchten Toilettentücher benutzen
oder diese separat entsorgen. Bitte niemals ins Klo!

Klärgrube
La Garrigue ist selbstverständlich nicht an einen Kanal
angeschlossen. Es gibt folglich eine Klärgrube, ein fragiles
mikrobiologisches System, das nicht mit unnötig viel
Reinigungsmitteln, sonstiger Chemie oder anorganischem
Material belastet werden darf. Deshalb gehören Kondome,
Tampons, Zigarettenkippen und dergleichen auf keinen Fall ins
Klo. Auch Essensreste müssen in den Komposter.
Du solltest auch fettige Töpfe und Pfannen vor dem Spülen mit
Papier grob auswischen, um möglichst wenig Fett in den
Abfluss gelangen zu lassen, denn auch Fett ist biologisch
schwer abbaubar und ich möchte die teure Leerung der Grube
möglichst lange hinaus zögern. Sollte sich eine Verstopfung auf
dem Weg zur Klärgrube gebildet haben, kann auch hier die
Spirale an zwei Öffnungen eingesetzt werden.

Warmwasserspeicher
Bei Ankunft bitte sofort den elektrische Warmwasserspeicher in
Gang setzen. Seine Temperatur lässt sich stufenlos regulieren,
wobei für die meisten Zwecke, wenn nicht gerade mehrere
Leute hintereinander duschen wollen, eine Stellung zwischen 1
und 2 ausreicht. Bei Abreise das Ausschalten nicht vergessen.

Eines Tages wird der Warmwasserspeicher einmal weitgehend
überflüssig sein, wenn die Solaranlage das Wasser zum
Duschen, zum Kochen und zum Spülen erzeugen wird. Aber
das dauert noch …

Dusche
Nach dem Duschen bitte den Vorhang, nachdem er abgetropft
ist, aus der Duschtasse heraus hängen, um die Bildung von
Stockflecken zu vermeiden. Bitte auch das Badezimmer gut
lüften, besonders in der kühleren Jahreszeit.
Wenn das Duschwasser nicht gut abfliesst muss das Haarsieb
kurz angehoben werden, um eine Luftblase zu entlassen. Dann
läuft's wieder.

Solaranlage
Die ist noch im Bau. Allerdings ist der dazu nötige
Solarspeicher bereits hinter dem Haus installiert. Wenn sie einst
fertig gestellt sein wird, wird der elektrische
Warmwasserspeicher nur noch ausnahmsweise eingeschaltet
werden müssen. Einst ...

Waschmaschine
Deren Bedienung ist einfach: Temperatur wählen und dann
Einstellung 3 für 60° oder 4 für 30°. Jetzt nur noch den linken
Knopf ziehen. Die gedrückte Taste 'E' bewirkt, dass die
Temperatur 60° nie übersteigt, auch wenn sie höher eingestellt
ist. Die Taste ½ ist bei nur halber Füllung der Trommel zu
drücken. (Bitte wieder zurück drücken.) Nach Ende des
Waschvorgangs die Trommel bitte lange zum Trocknen offen
stehen lassen. Für weitere Hinweise liegen zwei Anleitungen
auf Französisch und Englisch im Schrank neben den
Waschmitteln bereit.

Markise
Hinsichtlich der häufigen Winde sind Markisen in dieser Region
eher wenig zu empfehlen. Bei Windstille stellt die über der
Veranda angebrachte jedoch einen praktischen, breiten
Schattenspender dar. Bei Abwesenheit bitte hoch kurbeln und
bitte nicht nass werden lassen oder gar nass zusammen rollen.

Fernseher
Wegen der hier häufigen Gewitter wird die TV-Antenne bei
Abwesenheit stets vom Gerät getrennt. Wenn du die Glotze
einschalten willst, musst du zuerst die entsprechenden
Antennenstecker (siehe Foto) ineinander stecken. Bei
(drohendem) Gewitter bitte das Antennenkabel wieder trennen.
Die TV-Sender werden über Astra digital empfangen, ebenso
viele deutsche Radiosender.

Internet
Der PC läuft unter Windows 10 und darf frei benutzt werden.
Die zur Nutzung des Internets nötige Basis-Software ist
installiert. Der Hauptschalter befindet sich links unter der
Schreibtischplatte.
In La Garrigue gibt es WLAN gratis (max. 50 GB pro Woche)
über einen mobilen WLAN-Router, also über das Handy-Netz.
Das ist nicht sehr schnell. Eine eigene Daten-SIM kann
mitgebracht werden.

Ledercouch
Diese kann ruck zuck zu einer weiteren Schlafgelegenheit für 2
Personen gemacht werden, indem du am Hauptteil so eine Art
Schublade heraus und dann an der Schlaufe nach oben ziehst.

Kaminfeuer
Willst du den offenen Kamin in Gang setzen, so musst du vor
dem Anfeuern erst den Rauchabzug mittels der Kette öffnen.
Ziehst du an dem einen Ende, so geht er auf. Durch Ziehen an
dem anderen Ende mit der kleinen Glocke wird er wieder
geschlossen. Um die Wärme des Kaminfeuers auch wirklich gut
auszunutzen, musst du die seitlichen Schächte für den
Luftaustritt von ihren Pappdeckeln befreien. Vergiss nicht, sie
später wieder dort einzusetzen, sonst kommt kalte Luft herein.
Kiefernholz brennt zwar sehr gut, spritzt aber glühende
Bröckchen in den Raum. Dagegen hilft das Spritzgitter.

Klimaanlage
Das Klimasplitgerät kann zum Heizen und zum Kühlen genutzt
werden. Es handelt sich um eine reversible Wärmepumpe mit
einem Wirkungsfaktor von ungefähr 300%. Bei einer
elektrischen Leistungsaufnahme von 890 W werden 2.900 W
Wärme erzeugt, und aus 980 W werden 2.600 W Kühle. Diese
Zahlen beruhigen das ökologische Gewissen, dennoch frisst
das Gerät reichlich Strom.
Die Bedienung ist einfach, denn das Ding denkt weitgehend mit.
Du brauchst eigentlich nur den Hauptschalter an der
Kabelzuführung zum Innengerät einzuschalten, dann auf der
Fernbedienung den roten Knopf zu drücken, und wie von
Geisterhand erledigt sich der Rest von selbst. Dann wird nur
noch die gewünschte Temperatur mit TOO WARM und TOO
COOL geregelt.

Mit dem hier gelb markierten Knopf lässt sich in rotierender
Weise in die jeweilige Funktion umschalten: Umluft –> Kühlen
–> Trocknen –> Heizen –> Umluft .... (vgl. Symbole). Mit
dem blau dargestellten Knopf wird die Stärke des Ventilators
am Innengerät eingestellt – damit allerdings auch der
Geräuschpegel. Mit dem grün markierten Knopf lässt sich die
Neigung des austretenden Luftstromes verändern.
Für die, die es ganz genau wissen wollen befindet sich eine
ausführliche Bedienungsanleitung in dem Leitzordner im
Bücherregal.

Swimming Pool

Wasserpflege
Das Becken hat 6 m Durchmesser und eine ungefähre
Wassertiefe von 1,10 m. Das ergibt eine Oberfläche von über
28 m² und einen Wasserinhalt von über 31 m³ - und der will
laufend gereinigt sein. Und das erfordert mehr Aufwand, als so
Mancher sich vorstellt. Mit dem Kescher ab und zu den Unrat
von der Wasseroberfläche zu schöpfen ist gut, aber nicht
genug. Eine Umwälzpumpe mit Sandfilter erledigt das
Wesentliche. Diese wird durch eine Zeitschaltuhr in festen
Intervallen gesteuert. Der schwarze Hebel des weissen
Mehrwegventils zeigt auf 'Filter'. Halte den Wasserstand stets
unter Kontrolle: randvoll, kurz vor der Oberkante des Skimmers.

Sollte der Sandfilter (hellblauer Behälter) einmal verdreckt
sein, kann er per Backwash gereinigt werden. Stelle danach
das Mehrwegventil erst eine Weile auf Rince, dann wieder
auf Filter.

Staubsaugen
Wenn der Wind weht, gelangt Staub ins Wasser, der sich am
Boden ablagert, also: staubsaugen!
Dazu den Schlauch mit dem losen Ende auf den Kopf des
Staubsaugers stecken, diesen dann unter Wasser tauchen,
dann das Ende mit der runden Scheibe auf den
Skimmerkorb setzen. Jetzt die Pumpe manuell an der
Zeitschaltuhr einschalten. Mit langsamen Bewegungen den
Boden absaugen. Am Ende wieder alles demontieren und
den Schalter der Zeitschaltuhr wieder auf automatischen
Betrieb stellen.

Foto Schlauchanschluss

Um nicht immer wieder zur Zeitschaltuhr und zurück laufen
zu müssen, machst du diese Arbeit am besten zu zweit. Es
gibt aber auch einen Funkfernschalter.

weiteres Foto über Saugtechnik

Chemikalien
Gib bitte – falls von ärztlicher Seite nicht anders verordnet –
zirka einmal alle 2 Wochen eine der grossen
Multifunktionstabletten (longue durée) unzerkaut in den
Filterkorb des Skimmers. Hat sie sich nach einer guten
Woche bereits aufgelöst, so gib bald eine neue hinein. Fasse
die Chlortabletten nicht ausgiebig mit blossen Händen an.
Auch solltest du den Atem anhalten, während du mit Chlor
hantierst. Ich behandele das Wasser einmal im Jahr mit
Kupfersulfat in niedriger Dosierung. Das gibt einen BasisHygieneschutz.
Bei Wassertemperaturen über 27° bilden sich bei wenig
Chemie rasch Algen. Es ist eine Sache persönlicher
Einstellung, aber mir sind klitzekleine Pflanzen im Wasser
immer lieber als viel Chemie. Dann muss aber die
Umwälzpumpe schon mal öfter und länger laufen als
automatisch eingestellt.

Filterkorb
Der bereits erwähnte Filterkorb im Skimmer muss fast täglich
herausgenommen und gereinigt werden, denn in dessen
Filterstrumpf bleiben tote Insekten, Algen und anderer Unrat,
auch Kiefernnadeln hängen. Ist der Strumpf verschlissen, so
findest du Ersatz in der Pumpenkammer. Die Filterreinigung
ist wichtig für die Wasserqualität.
Lege auch die Kieselsteine nach der Reinigung wieder in
den Strumpf, sie beschweren diesen.

Beseneinsatz
Der Besen mit den Plastikborsten eignet sich gut, um die
Wände und den Boden zu fegen, damit sich keine Algen
ansetzen können. Wenn du dabei im Kreis herum fegst, oder
mit ganzem Körpereinsatz im Wasser im Kreis herum gehst,
wirst du feststellen, dass sich der Unrat am Boden in der
Mitte sammelt, wo er leicht abgeschöpft oder weg gesaugt
werden kann.

Stilllegen
Vor der Abreise bitte das Rettungsboard für Mäuse und
Frösche wieder installieren. Dann den Filterstrumpf aus dem
Filterkorb entfernen und eine der grossen Tabletten rein
legen. Die Umwälzpumpe bleibt in der Sommersaison
normalerweise dauernd in Betrieb.

Foto von Rettungsboard

Empfehlungen

Einkaufen
Ein paar Sachen kannst du sogar in Siran kaufen, wo es ein
kleines Lebensmittelgeschäft, einen umschwärmten Bäcker und
eine Post gibt. Einen etwas grösseren Laden (Spar) gibt es in
Pépieux. Richtige kleine Supermärkte sind in Peyriac
(Carrefour), La Redorte (Intermarché) sowie in Olonzac
(Casino). In Olonzac findest du auch Ärzte, Apotheken und
eigentlich alles. Die Tankstelle in Homps hat auch einen kleinen
Supermarkt mit einem guten Metzger, der fast durchgehend
geöffnet ist. ALDI und LIDL sind längst nach Frankreich
vorgedrungen mit für hiesige Verhältnisse ungewohnt
niedrigem Preisniveau. Beide gibt es jeweils in Lézignan,
Carcassonne und kurz vor Béziers.

Stille
La Garrigue liegt in sehr dünn besiedelter Landschaft und ist
daher ein Ort der Erholung und der Stille mit ganz wenigen
Zivilisationsgeräuschen. Das soll auch so bleiben, da sind wir
unter uns wenigen Nachbarn einig. Gerade wegen der Stille ist
andererseits jedes Geräusch weit vernehmbar. Bedenke dies,
wenn du Musik machst oder spät abends auf der Veranda beim
Rotwein sitzt und versuche, die Stille zu bewahren, denn sie ist
kostbar.

Fragen
Wenn dir etwas fehlt, dann suche es! Es steht dir frei, in allen
Räumen und Schränken nachzusehen. Vor allem die Garage
entpuppt sich oft als wahre Fundgrube. Bei anderen
Unklarheiten und Problemen ruf mich bitte an, ich bin fast
immer erreichbar. Alle wichtigen Telefonnummern hängen an
der Pinnwand über dem Schreibtisch.

Nachbarn
Die Dienste von
Nathalie und Gerry
kosten 15 € pro
Stunde. Bei
wirklichen (!)
Problemen zuerst
mich anrufen.

Meine nächsten Nachbarn (in 80 m Entfernung) heissen
Hollemann und sind - nomen est omen - Holländer, wie viele
Leute hier in der Gegend. Leider ist diese Nachbarschaft seit
einem Generationswechsel etwas konfliktbeladen.
Etwas weiter entfernt wohnen Nathalie und Gerry, die für
Notfälle bereit stehen. Sie haben auch einen Schlüssel zum
Haus und kennen sich mit der Haustechnik gut aus.

Wind
Mehr noch als Sonne und Regen ist Wind im Languedoc ein
wichtiger Wetterfaktor. Er wird oft sehr heftig und kann ganz
plötzlich und in unerwarteten Böen auftreten. Deshalb ist es
unerlässlich, und ich lege ganz dringend nahe, alle Fenster und
Türen entweder zu schliessen oder zu arretieren. Bei den Türen
liegen dafür Keile bzw. Spachteln und an den Fenstern sind
praktische Feststeller angebracht. Es sollten auch keine Dinge
unbeaufsichtigt im Gelände herum liegen, die ungewollt weg
gepustet werden und dann aus der Garrigue geborgen werden
müssen. Das könnte eine kratzige Angelegenheit werden. Um
störende Winde aus Nordwesten von der Veranda fern zu
halten, gibt es eine Fachwerkwand mit Plexiglas (siehe Foto).
Dieses Konstrukt ist zwar nicht schön, aber sehr nützlich.

Pflanzenpflege

Die Garrigue um La Garrigue herum wird hinreichend von
Schmetterlingen versorgt. Anders die beiden Pflanzkübel vor
dem Haus, diese kommen ohne menschliche Pflege nicht
aus. Eine automatische Bewässerungsanlage (siehe Foto)
versorgt sie täglich eine Minute lang mit Wasser, das sollte
eigentlich genügen. Bitte überprüfe das ab und zu und gib,
falls nötig, noch etwas Wasser hinzu.

Karten
Im Bücherregal gibt es eine Schachtel voller Prospekte von
Ausflugszielen sowie Wander- und Strassenkarten. Diese
Sammlung darfst du gerne benutzen, ergänzen und
aktualisieren. Es stehen dort auch zahlreiche Reiseführer,
einige davon in Deutsch.

Infos

Grundriss
Es gibt 2 Schlafzimmer in La Garrigue, wovon jedes mit
einem Doppelbett (getrennte Matratzen) ausgestattet ist. Bei
einer grösseren Gästeschar kann aus der Ledercouch im
Wohnzimmer ein weiteres Bett für 2 Personen gemacht
werden. Um dir eine Vorstellung über die Zimmeranordnung
zu ermöglichen, findest du hier einen Grundriss. Insgesamt
ergibt sich eine Wohnfläche von ca. 86 m² zzgl. der
überdachten Veranda und zzgl. der Garage.

Beschädigungen
Entstandene Schäden bitte soweit wie möglich selbst
beheben, andernfalls mir Bescheid sagen. Zerbrochenes
Geschirr (von IKEA) kann ich im Falle eines Verlustes
nachkaufen. Die Preise liegen zwischen 2 und 5 € je Teil.
Übrigens: eine Fensterscheibe heisst une vitre, gibt's im
Bricomarché und ist teuer (siehe Wind).

Checkliste bei Abreise
· Antennenkabel von TV trennen
· Netzstecker von Schreibtisch und Fernseher rausziehen
· Kaminabzug und Zuluftschächte schliessen
· Ventil der Gasflasche zudrehen
· Warmwasser-Boiler auf Null stellen
· Klimaanlage ausschalten
· Kühlschrank (wenn so abgesprochen) leeren, ausschalten
und dessen Türen offen stehen lassen.

· alle Mülleimer leeren und restlichen Restmüll mitnehmen
· Rettungsbrett für Mäuse und Frösche anbringen

· Wasser im Pool bis Oberkante Skimmer auffüllen
· Gartenmöbel ins Wohnzimmer bzw. in die Garage bringen
· Garage abschliessen
· Zählerstand der Wasseruhr notieren
· alle Zimmertüren im Haus schliessen (Mäuse!)
· Läden verriegeln und Haustür zuschliessen (2 Schlüssel)

Notrufnummern
allg. Notruf: 112
Ambulanz:

15

Polizei:

17

Feuerwehr: 18
Nathalie Mäder: 0033 616518164
Gerry Bucher: 0033 680638451

Glossar

Astra
TV-Satellit, der nahezu alle deutschsprachigen Programme
ausstrahlt, einige englische, aber kaum ein französisches.

Garrigue
Mediterrane Strauchheide, die hier typische
Pflanzenformation. Sie besteht vorwiegend aus immergrünen
Sträuchern und Zwergsträuchern. Ihre Charakterpflanzen
sind Thymian, Rosmarin, Salbei, Lavendel und Wacholder.

Kupfersulfat
CuSO4-5H2O, Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat in Schneeform
(blaues Pulver). In hoch reiner Qualität (> 98%) ist es
verwendbar zur Desinfektion und Reinigung von Swimming
Pools. In Kasachstan wird damit auch verhütet (post actum).

Lyoner
Wurst aus dem Saarland in Ringform, ähnlich einer
ordinären Fleischwurst, mit dieser aber keinesfalls zu
vergleichen. Die Franzosen haben die drittgrösste Stadt
ihres Landes nach ihr benannt.

