Willkommen im ‚Schider‘
Anbei einige nützliche Informationen für Euren Aufenthalt
Wir stehen Euch von 07:00-11:00 und von 17:00-22:00 persönlich zur Verfügung, telefonisch sind wir
jederzeit erreichbar.
WiFi

Name: Schider

Password: Schider123

Frühstücksbuffet

genießt Ihr von 07:30 bis 10:00 im 1. Untergeschoss in unserer ‚Guten Stube‘.

Zugang

mit eurem Zimmercode könnt ihr 24h den Haupteingang, Skiraum, Abgang Sauna sowie Euer
Zimmer öffnen. Der Code gilt am Anreisetag ab 15:00 und am Abreisetag bis 11:00.

Shop ‚Kleiner Laden‘

gleich beim Eingangsbereich, ist täglich von 17:00 bis 22:00 geöffnet, hier könnt ihr
ausgezeichnete Weine, Getränke und einige exquisite Lebensmittel erwerben oder einfach
gustieren. Braucht ihr einen stärkeren Haarfön oder ein Bügeleisen, könnt Ihr das auch da
ausborgen. Im Kleinen Laden stehen wir euch auch gerne für allgemeine Fragen und Anregungen
zur Verfügung.

Community kitchen

in der Guten Stube (1. UG) könnt ihr euch von 17:00 bis 21:00 gerne selbst Köstlichkeiten
zubereiten. Geschirr, Gewürze, Öle… alles schon da, nur frische Zutaten bringt ihr selbst mit.
Oder einfach etwas von den regionalen Restaurants bestellen, eine Liste findet ihr beim
Infoboard beim Eingang. Getränke könnt Ihr aus unserem Kleinen Laden oder aus dem Automaten
beziehen oder auch mitbringen.

Getränkeautomat

steht euch 24 Stunden täglich in der Guten Stube (1. UG) zur Verfügung, ausgewählte Getränke,
auch gute Weine und Prosecco für Euch!

‚Auszeit Lounge‘

unser gemütlicher Aufenthaltsbereich mit Blick in die Ferne, gleich beim Eingang. Hier könnt Ihr
Getränke aus dem Kleinen Laden genießen oder auch Mitgebrachtes (bitte keine Speisen).
Relaxen rund um die Uhr. Tee und frisches Obst stehen Euch dort kostenlos zur Verfügung.

‚Kinderstube‘

unser Indoor Kinderspielbereich im Erdgeschoss steht euren Kindern von 09:00 bis 21:00 zur
Verfügung.

Skiraum

Bitte beachten, dass Skischuhe im Haus keinesfalls getragen werden dürfen und auch Ski,
Boards, etc. nur von außen im Skiraum untergebracht werden sollen. Zu Eurer Sicherheit ist
dieser Bereich auch Videoüberwacht. Ihr erreicht den Skiraum von außen rechts neben dem
Eingang, von Innen 1.UG

Spielwiese

auf der Vorderseite des Hauses, erreicht Ihr über den Weg rechts am Haus hinunter. Achtung,
das Gelände nach dem Zaun ist stark abschüssig!

Allgemeines

Wir bitten euch, speziell zwischen 21:00 und 06:30 die Nachtruhe im Haus einzuhalten und um
Rücksicht, auch auf die historische Substanz des Hauses.

Parken

Gerne stellen wir die Parkplätze beim Haus kostenlos und nach Verfügbarkeit zur Verfügung,
bitte hinterlegt unbedingt die Parkkarte hinter der Windschutzscheibe (diese findet ihr im
Zimmer) und beachtet die Parkordnung. Sollte nichts mehr frei sein, bitten wir Euch das Parkhaus
beim Wasserfall zu benutzen. Bitte beachte die Parkordnung im Ort und parkt nicht auf fremden
Grundstücken.

‚Sauna Weitblick‘
Mini Gym

ist täglich von 15:00-20:00 geöffnet (2. UG)
unser kleiner Fitnessraum Mini Gym steht Euch 24h zur Verfügung (2. UG)

Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen? Wir stehen euch gerne zur Verfügung, auch telefonisch
jederzeit (24h erreichbar im Notfall): +43 6434 930 80

Genießt die Zeit

Welcome to ‘Schider’
Here is some useful information for your stay
We are personally available to you daily 7-11am and 5-10 pm, you can reach us at any time by phone
WiFi

Name: Schider

Password: Schider123

Breakfast Buffet

You can enjoy it from 07:30 to 10:00 in the basement in our Gute Stube (good parlour).

Access:

With your room code, you can open the main entrance or the ski room entrance as well as your
room 24 hours a day. The code is valid from 3 pm on the day of arrival until 11 pm on the day
of departure.

Kleiner Laden Shop

Right next to the entrance, it is open daily from 5 pm to 10 pm. You can purchase excellent
wines, beverages and exquisite food or just browse. If you need a stronger hair dryer or
iron/board, you can borrow it here. We are also available in the small store for general
enquiries and suggestions.

Community kitchen

In the Gute Stube (basement), you can prepare your own delicacies from 5 pm - 9 pm. Dishes,
spices, oils...everything is already there, just bring your own fresh ingredients. Or simply order
something from the local restaurants. You will find a list on the info board at the entrance. You
can get drinks from our small store, from the vending machine or you can bring your own.

Vending machine

The vending machine is available 24 hours a day in the Gute Stube (basement), selected drinks,
also good wines and prosecco for you! (payment by card only)

Auszeit Lounge

Our cozy lounge area with a stunning view is located right by the entrance. Here you can enjoy
drinks from the small store or bring your own (no food please). Relax around the clock. Tea and
fresh fruit are available free of charge.

Kinderstube

Our indoor children's play area on the first floor is available for your children from 9 am to 9
pm.

Ski room

Please note that ski boots may not be worn inside the house under any circumstances and
that skis, boards, etc. should only be placed in the ski room from the outside. For your safety,
this area is under video surveillance. You can reach the ski room from the outside to the right of
the entrance, from the inside on the 1st floor.

Playground

The playground in front of the house can be reached via the path on the right side of the
building. Attention, the area past the fence slopes down steeply!

General

We kindly ask you to be quiet between 9 pm and 6:30 am and to take care to preserve the
historical substance of the house.

Parking

We are happy to provide parking spaces at the house free of charge and subject to
availability. Please be sure to leave the parking card, which you will find in the room, behind the
windshield and follow the parking rules. If there is nothing available, we ask you to use the
parking garage at the waterfall. Please pay attention to the parking regulations in town and do
not park on other people's property.

Sauna Weitblick

Our sauna area is open daily 15 – 20 pm, 2nd basement (for children starting from 14)

Mini Gym

Our fitness room is open daily 24h, 2nd basement (for children starting from 14)

Do you have any questions, requests or suggestions? We are at your disposal, also by phone at any time
(available 24 hours in case of emergency): +43 6434 930 80

Enjoy your time with us

