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Alles Wissenswerte rund um Euren Urlaub und Kosten
Haus- Infos für neue Gäste

Willkommen auf dem „Eselsberg“!
Auf diesen Seiten findet Ihr alle wichtigen Informationen, wenn Ihr auf dem
Colle All` Asino Urlaub machen wollt.
Das Podere Colle All`Asino wird nicht „professionell“, d.h. über die üblichen
Vermarktungsforen, vermietet. Die Vermietung erfolgt in der Regel über
Empfehlungen von Gästen, die schon einmal auf dem „Eselsberg“ waren.
Der Aufenthalt von Gästen basiert auf Selbstversorgung und einem
"Miteinander", wenn verschiedene Gästegruppen das Haus nützen.
Ein Urlaub auf dem Colle All`Asino“ hat den Reiz des Besonderen. Jeder Gast
kann dazu beitragen, unser gemeinsames Projekt voranzubringen.
Wir freuen uns, wenn mitgedacht und mitgeholfen wird. Zum Beispiel mal den
Rasen mähen, die Drainage vom Gras befreien, etc. ...
Wer möchte, kann sich einbringen, muss aber nicht.

Übernachtungspreise
Gerne klären wir mit Euch die unten aufgeführten Details telefonisch ab, um sie
auf Eure Bedürfnisse abzustimmen.
Grundsätzlich kann man entweder das Podere Colle All`Asino komplett oder
„nur“ einzelne Zimmer mieten.
Der Übernachtungspreis setzt sich dabei aus 2 Faktoren zusammen:
Grundpreis: Ihr mietet entsprechend Euer Personenzahl eine bestimmte Anzahl
Schlafzimmer an, die ihr benötigt, oder gleich das ganze Haus.
Personenpreis: Hinzu wird die Anzahl der Personen berechnet. Kinder bis 2
Jahren kosten dabei nichts, für Kinder bis zwölf Jahre berechnen wir einen
reduzierten Übernachtungspreis. Berechnet wird dabei pro Nacht.
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Wenn Ihr eine bestimmte Anzahl einzelner Schlafzimmer anmietet, können
natürlich auch alle sonstigen Räumlichkeiten des Hauses benutzt werden.
- Nach Absprache mit Euch können sich im Haus allerdings auch andere Gäste
oder wir selbst aufhalten. Dies ist jedoch abhängig von der Anzahl der von Euch
gemieteten Zimmer. Dann wären die Küche, Ess- und Aufenthaltsräume
miteinander zu teilen.
- Auf Wunsch kann im Vorfeld mit uns verabredet werden, welchen Teil des
Hauses samt Bad ihr separat nutzen wollt. Der hintere Teil des Schlafbereiches
samt großem Bad kann hierzu vom vorderen Teil durch eine Türe abgetrennt
werden.
- Weitere Absprachen zur Küchen/ Essraum-/Aufenthaltsraum-oder
Terassennutzung etc., obliegt dann letztendlich vor Ort Euch selbst mit den
anderen Gästen bzw. mit uns. Dies hat in der Vergangenheit jedoch stets gut
funktioniert!
- Damit jede Partei dennoch so gut wie möglich vor Ort ihre eigenen
Vorstellungen leben kann, haben wir in der Küche zwei Kühlschränke, z.B. einen
für jede Gästepartei.
Bei der Miete des ganzen Hauses (dies lohnt sich bei Anmietung ab mehr als 3
Schlafzimmern; 5 €/ Nacht Unterschied) steht das Colle All`Asino ausschließlich
Euch und Eurer Gruppe zu. Sonst wird niemand anwesend sein, auch wir nicht.

Sonstige Kosten (Zimmer- und Hausmiete):
Holz zum Heizen und fürs Grillfeuer wird separat abgerechnet, jeweils zum
Selbstkostenpreis.
Strom und Wasser sind pauschal über die Zimmer- bzw. Hausmiete abgegolten.
Endreinigung
Das Haus muss vor der Abfahrt besenrein verlassen werden.
Küchenutensilien müssen aufgeräumt und Abfall entsorgt werden.
Ein Unkostenbeitrag für die anschließende Endreinigung durch unsere Nachbarin
Sandra ist obligatorisch.

Die aktuellen Preise für einzelne Zimmer, das ganze Haus und für die
Endreinigung fragt ihr bitte telefonisch oder per mail bei uns an.
2

