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HAUSORDNUNG 
 (fester Bestandteil des Mietvertrages) 

 
Liebe Gäste 
 
Damit ihr im „Gamsli“ traumhafte Ferien geniessen könnt, möchten wir euch nachstehend 
einige Tipps und Regeln mit auf den Weg geben. 
 
Zufahrt 
Im Winter braucht es für das Befahren der Oberdorfstrasse eine Bewilligung. Diese bekommt 
ihr, mit Gültigkeit für die Dauer eurer Ferien, in doppelter Ausfertigung. Beachtet bitte, dass 
nie mehr als 2 Autos auf dem „Gamsli“-Parkplatz abgestellt werden, bez. die Oberdorfstrasse 
befahren. Der Parkplatz muss so vom Schnee befreit sein, dass die Autos nicht in die 
Strasse hinausragen. (Achtung Schneeschleuder!) 
Im Sommer (April bis Oktober) ist das Befahren der Strasse ohne Bewilligung möglich. 
Achtet aber darauf, dass nur auf dem „Gamsli“-Parkplatz parkiert wird. 
 
Gepäcktransport 
Transportiert euer Gepäck und eure Einkäufe auf eigene Verantwortung mit unserem 
Raupentransporter ins Gamsli. Beachtet bitte die Bedienungsanleitung im Keller. 
 
Ski- und Bergschuhe 
Schont bitte unsere Bodenbeläge und betretet die Wohngeschosse nicht mit Ski- oder 
schweren (schmutzigen) Bergschuhen. Benützt bitte den Kellereingang, dort findet ihr ein 
Schuhgestell und 6 Paar Schuhtrockner.  
 
Kurtaxen 
Füllt zu Beginn der Ferien ein Formular im Kurtaxenbüchlein unter dem Fernseher aus. 
Bringt die Unterlagen ins Toggenburg-Tourismus Büro und bezahlt den geforderten Betrag 
bitte bar. Beachtet, dass auch euer Besuch, der im „Gamsli“ übernachtet, taxpflichtig ist. 
Toggenburg-Tourismus findet ihr auf der rechten Strassenseite zwischen Lisighaus und 
Wildhaus. 
 
Heizung 
Der Wärmebedarf im Wohnzimmer wird vom Raumthermostat geregelt. Dazu müssen die 
Ventile an den beiden Heizkörpern maximal geöffnet sein (Stufe 5). Der Wärmebedarf in den 
restlichen Räumen kann individuell über die Ventileinstellung der betreffenden Heizkörper 
reguliert werden. Solltet ihr die gewünschte Temperatur nicht erreichen, meldet uns dies bitte 
umgehend. 
 
Einrichtung 
Unter www.gamsli.ch findet ihr eine Liste mit vielen Gegenständen, die euch zur Benützung 
zur Verfügung stehen. Wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr nach eurem Aufenthalt alles 
wieder am richtigen Platz versorgt. Beachtet dazu auch den Info-Ordner im Fernseh-Gestell. 
 
TV-Gerät im OG 
Dieses ist ausschliesslich zum Betrachten von DVD’s zu verwenden. Es ist nicht an eine 
Fernsehantenne angeschlossen. Ein paar DVD’s  stehen unseren Gästen zur Verfügung. 
 
 
 

http://www.gamsli.ch/


Geschirrspüler 
Füllt bitte kein Salz in die Maschine ein und benützt nur die von uns zur Verfügung gestellten 
Tabs. In diesen ist das Salz bereits enthalten. Falls die Tabs in der Küche ausgehen, findet 
ihr im Kasten im Korridor eine weitere Packung. Für ein besseres Waschergebnis 1 Tab 
direkt in die Maschine geben und einen in den Behälter in der Türe. 
 
Waschmaschine und Tumbler 
Die Maschinen im Keller können im Notfall benützt werden.  
Diese Geräte befinden sich in unserer kleinen Privatwohnung. Bitte benützt hier ausser 
diesen beiden keine weiteren Geräte und Einrichtungen. 
 
Kühlschrank 
Da der Kühlschrank in der Küche sehr klein ist, steht im Keller ein zweites, grösseres Gerät 
in Kombination mit einem 40-Liter Gefrierschrank. Teilt uns bitte vor den Ferien mit, wenn ihr 
Gefriergut mitbringt, damit wir das Gerät einschalten können. 
 
Bettwäsche 
Zum Preis von Fr. 10.- (Fr. 13.- für franz. Betten) pro Garnitur stellen wir euch gerne 
Bettwäsche zur Verfügung. Ihr könnt diese aber auch von zu Hause mitnehmen. (6 Betten 
90x200 cm, 6 Decken 160x210 cm, 6 Pfulmen 65x100 cm; 1 Bett 150x200 cm, 1 Decke 
200x210 cm, 2 Kissen 65x65 cm) 
Falls ihr das Sofa im Wohnzimmer oder im Estrich zu einem Doppelbett umfunktionieren 
möchtet, schützt ihr diese bitte ebenfalls mit Molton und Leintuch. Über dem Sofa im OG 
findet ihr einen extrabreiten Molton sowie 1 Decke (200x210 cm) und 2 Kissen (65x65 cm).  
Deponiert die gebrauchte Bettwäsche am Abreisetag bitte vor dem Frühstück im Keller, 
damit wir mit dem Waschen beginnen können. 
 
Telefon / Internet 
Im Gamsli sind zwei Telefon-Apparate installiert. Einer im EG und einer im OG. Schaltet die 
Telefone auch bei Nichtgebrauch bitte nicht aus, sonst können wir euch im Notfall nicht 
erreichen. 
Ein Internetanschluss (W-Lan) mit Anleitung besteht im Wohnzimmer. 
 
Kehrichtgebühren / Entsorgung 
Der Molok mit Wägedeckel steht bei der Abzweigung der Oberdorfstrasse von der 
Schwendistrasse. Entsorgt euren Hauskehricht bitte mit Hilfe der Prepaidkarte welche innen 
an der Türe des Geschirrschranks hängt. 
Altglas, Konservendosen, Altpapier und Karton, sowie Kunststoffabfälle können im Keller 
deponiert werden. Wir übernehmen die Entsorgung der Altstoffe für euch. Bio-Abfälle 
gehören in den Kompost neben dem Schöpfli. 
 
Abreise 
Achtet bei eurer Abreise darauf, dass ihr nichts zurücklässt, was ihr mitgebracht habt. Dies 
gilt für euer persönliches Hab und Gut, sowie auch für Esswaren, Getränke und übrige 
Artikel aller Art.  
Nehmt die Endreinigung bitte gemäss beiliegender Anleitung vor und ruft uns, wenn ihr 
soweit seid, dass wir unseren Teil der Putzarbeit erledigen können. 
 
Abrechnung 
Die Kosten für die Bettwäsche sind dem Vermieter bei Mietende in bar oder per Twint zu 
bezahlen. 
 
Wir wünschen euch erholsame Ferien im Toggenburg. Geniesst den Aufenthalt im 
heimeligen „Gamsli“ und meldet uns bitte, wenn etwas nicht ganz euren Vorstellungen 
entspricht. 
 
 
 

B. Jost, Januar 2023 


