Liebe(r) Besucher(in)
wir freuen uns, dass Sie ein paar Tage bei
uns verbringen wollen!
Gerne möchten wir Ihnen im Vorfeld ein
paar Informationen mitteilen, damit sich
alle hier im Haus wohl fühlen können.
Unser Haus steht auch Menschen
zur Verfügung, die aufgrund von Übersensibilität gegenüber synthetischen
Duftstoffen und Chemikalien (Kosmetik,
Waschmittel, Reinigungsmittel, etc.) und
Elektrosmog (DECT Telefon, WLAN, Handy,
etc.) mit gesundheitlichen Einschränkungen
reagieren und aufgrund dessen kaum in
normalen Pensionen oder Hotels Ruhe und
Erholung finden können, zumal die wenigen
alternativen Urlaubsstätten kaum zu
bezahlen sind.
Um nicht zu erkranken, müssen diese
Menschen chemische Gerüche und
Elektrosmog meiden.

Wir möchten nicht, dass sie auch in
unserem Haus „auf der Flucht“ sein
müssen, so, wie sie es im Alltag ständig
erleben.
Da wir selbst sensibel reagieren und das
Leid dieser Menschen gut kennen,
haben wir es auf dem Herzen, auch diesen
Menschen einen erschwinglichen Ort der
Erholung und der Zuflucht in die Stille zu
bieten.
Wir bitten alle weniger empfindlichen
Gäste, auf Folgendes Rücksicht zu
nehmen:
Bitte benutzen Sie in unserem Haus
kein synthetisches Parfüm, Haarspray,
Deo, Duschgel, Bodylotion etc.*
Die eigene Bettwäsche (Bezüge und
Spannbettuch) kann mitgebracht werden,
muss allerdings vor Anreise so lange mit
einem neutralen Waschmittel *
gewaschen werden, bis sie nicht mehr
nach synthetischen Stoffen riecht. Sie
können jedoch auch Bettwäsche für 6,Euro pro Person bei uns ausleihen.

Ebenso bitten wir Sie, Ihre Kleidung, die
sie tags und nachts tragen, vor Anreise
mehrmals mit einem neutralen
Waschmittel * zu waschen, damit die
Matratze, die Zudecke und das Kissen
nicht mit den äußerst langlebigen
synthetischen Duftstoffen kontaminiert
werden und wir diese nach einem Besuch
auch noch reinigen müssen, damit
Folgegäste ohne gesundheitliche
Einschränkungen darin schlafen können.
Das ist für uns mit zusätzlichen Kosten
und Zeitaufwand verbunden.
Wir bitten, dass im Haus und auf dem
Grundstück NICHT geraucht wird sowie
kein Handy und WLAN benutzt werden.
Leider haben wir in der Vergangenheit
negative Erfahrungen gemacht und
festgestellt, dass unser Vertrauen
missbraucht wurde und diese Dinge
doch benutzt wurden, so dass Gäste,
die davon nichts wussten, krank wurden.

Deswegen im Vorfeld diese Information mit
der Bitte um Rücksichtnahme.
Unser Haus ist eine Oase und ein
kleines Paradies – das soll auch so bleiben.
Ein Gästetelefon im Flur und kabelgebundenes Internet (in 2 Gästezimmern)
stehen zur Verfügung. Dafür bitte eigenen
Laptop mitbringen, bei dem die WLANFunktion abschaltbar sein muss.

Niedersaaler Strasse 28
51570 Windeck-Saal
Telefon: (0 22 92) 44 72
Gitta@haus-sommer.info
Gittikrauselli@t-online.de
www.haus-sommer.info
www.autor-frank-krause.de



Umweltschonende, duftstofffreie
oder mit natürlichen Duftstoffen
versehene Waschmittel gibt es
(außer im Bioladen) auch beim DM
Markt (DenkMit sensitiv für Colorund Vollwaschmittel) und bei
Rossmann (Domol Waschmittel
sensitiv ohne Duftstoffe). Ebenso
gibt es in beiden Märkten das
Biowaschmittel ECOVER, das nach
natürlichem Lavendel (nicht
synthetisch) riecht.



Verträgliche, günstige KörperPflegeprodukte (die wir auch hier
zur Verfügung stellen) mit reinen,
nicht synthetischen Duftstoffen
oder ganz ohne, gibt es bei DM
(Linie Alverde) und Rossmann (Linie
Alterra) oder Produkte aus dem
Bioladen.

Ebenso stehen biologische Kosmetika*,
Körperpflegeprodukte, etc. hier zur Verfügung und können gerne kostenlos benutzt
werden (über kleine Spenden dafür freuen
wir uns natürlich).
Bitte denken Sie daran, Hausschuhe und
Handtücher mitzubringen!
Nun wünschen wir Ihnen eine gute Anreise
und freuen uns auf Ihren Besuch.
Alles Liebe und Gottes Segen wünschen
Brigitte und Frank Krause

