Juli 2021
La Mouette, 1595 Faoug

Informationen für Mieter
Internet (WLAN): Steckerleiste unter dem Möbel beim Durchgang zur Küche anschalten
-

WLAN SSID:
Verschlüsselung:
WLAN-Schlüssel:

LaMouette
WPA
Mouette1960

Entsorgung Kehricht und Recycling: Entsorgungsplatz ("Dechetterie") am Bahnhof Faoug vorbei, am
Dorfausgang Richtung Salavaux, linkerhand. Hauskehricht kann jederzeit in der Wägemulde vor dem
Entsorgungsplatz entsorgt werden. Dafür wird eine Debit-Karte benötigt, welche im Haus im
Schlüsselkasten in der Garderobe deponiert ist. Die Debit-Karte sollte genügend aufgeladen sein.
Falls die Karte trotzdem mal ablaufen sollte, kann sie auf dem Gemeindebüro (Route de Salavaux 1a
in 1595 Faoug) aufgeladen werden.
Übriger Abfall wie Glas, Metall, Elektroschrott, Papier Karton, PET, etc. kann kostenlos auf dem
Entsorgungsplatz entsorgt werden. Öffnungszeiten:
-

Dienstag 16:30 – 19:00 Uhr
Donnerstag 8:00 - 11:00 Uhr
Samstag 8:00 - 11:00 Uhr

Holz für den Speicherofen wird zur Verfügung gestellt. Das Birkenholz an der Längsseite des
Magazins kann erst im Herbst 2022 verfeuert werden. Bitte vor der Benützung des Ofens die
Bedienungshinweise lesen. Ofen nicht überhitzen.
Küchenausstattung: Die Küche ist gut ausgestattet mit Glaskeramikherd, Backofen und
Geschirrspüler und den wichtigsten Küchengeräten. Für den Kaffee gibt’s eine Bialetti Espressokanne,
Bodum klein und gross, sowie eine Filterkaffeemaschine. Salz, Zucker, Essig, Öl und Gewürze sind
normalerweise vorhanden, sollen gebraucht und bei Bedarf ersetzt werden.
Lebensmittel: vorhandene Lebensmittel können gebraucht und wieder ersetzt werden.
Küchenwäsche ist vorhanden
Badezimmerwäsche muss mitgebracht werden
Bettwäsche muss mitgebracht werden. Betten:
-

1x Doppelbett, Matratzengrösse 200x160 cm
1x Breites Bett, Matratzengrösse 200x120 cm
1x Normales Einerbett, Matratzengrösse 200x90 cm
6x Kajütenbetten, Matratzengrösse 190x80 cm
Ein Kinderbettchen
Duvets sind alle 210x160 cm gross
Kissen alle 65x65 cm
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WC-Papier, Diverses im Schrank vis-à-vis WC. Brauchen und bei Bedarf selber ersetzen.
Ruderboot: Darf auf eigene Verantwortung benutzt werden. Das Boot sollte über Nacht jeweils ins
Bootshaus gebracht werden, vorne und hinten an den Seilwinden eingehängt werden und so weit
angezogen werden, dass das Boot nicht an den Mauern anschlagen kann. Die Ruder müssen beim
Verlassen des Boots immer ausgehängt und ins Boot gelegt werden. Wenn das Boot über Tag aussen
am Steg angebunden wird ist darauf zu achten, dass es nicht an den Holzsteg schlägt (verlängert die
Lebensdauer des Holzsteges). Auch das rote Kanu darf auf eigene Verantwortung benutzt werden.
Velos: zwei Velos stehen im Magazin und dürfen benutzt werden. Es liegt ein Schloss im Velokörbli.
Der Code ist 2664.
Haustiere sind gestattet
Heizung: Im Verlauf des Jahres 2021 wird eine neue Wärmepumpenheizung eingebaut. Auf das Dach
kommt eine Solarstromanlage.
Waschmaschine im Heizraum: Wasser aufdrehen (Hahn links an der Wand), Flüssigwaschmittel
direkt in die Wäsche legen, Programm auf dem Drehschalter wählen. Ev. zuerst zurück auf "0" und
dann gewünschtes Programm.
ACHTUNG: Vor dem Anschalten unbedingt überprüfen, ob die Waschtrommel (Metall) ganz
geschlossen ist. Andernfalls blockiert die Trommel und der Antriebsriemen kann reissen.
Sicherungen: In der Vorratskammer (Seeseite neben Küche) sind an der linken Wand unten die
Sicherungen zum Einschrauben. Wenn der Strom ausfällt zuerst überprüfen, ob eine Sicherung
rausgeflogen ist und diese mit einer neuen ersetzen.
Warmwasser: Für den Warmwasserboiler gilt es auf dem Sicherungskasten in der Kammer den
Schalter 1K4 (ganz links) zu beachten.
AUTO: es lädt in der Nacht
0:

bei schönem Wetter: es lädt über Solarenergie

1:

bei sehr hohem Bedarf: es lädt auch tagsüber

Dachfenster: Die Dachfenster können mit einer Stange zum Lüften gekippt werden. Bitte immer
wieder schliessen und vor allem bei Regen nicht offenstehen lassen.
Land vor dem Eingangstor: Die beiden "Parkplätze" rechts und links aussen vor dem Eingangstor
gehören unserem Nachbarn. Diese Parkplätze dürfen von Mietern nicht benutzt werden, auch nicht
kurzfristig. Auto(s) entweder auf das Gelände innerhalb des Eingangstors stellen oder auf den
öffentlichen Parkplätzen beim Bahnübergang lassen (zahlungspflichtig).
Rutschige Bretter: ACHTUNG: Die Bretter auf der Veranda vor der Stube werden bei Regen sehr
rutschig! Verletzungsgefahr!
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Fischen:
Vom Ufer aus ist die Fischerei weitgehend frei. Fürs Spinnfischen und Hegenefischen vom Boot aus
braucht es ein Patent.
Freie Fischerei (Fischerei ohne Patent) ist gestattet: das Fischen mit einer schwimmenden Angel,
die mit einem festsitzenden Schwimmer und einem einfachen Angelhaken versehen ist, und zwar
vom Ufer aus, im Wasser stehend oder von einem Wasserfahrzeug aus; für Kinder unter 14 Jahren
das Fischen mit der Gambe oder mit der Wurfangel; wenn das Kind von einem Wasserfahrzeug aus
fischt, muss es von einem Patentinhaber begleitet sein; die Fischerei mit der Gambe oder der
Wurfangel vom Ufer aus, auch im Wasser stehend, ausgeübt durch ein Kind unter 14 Jahren.
Tagespatente: Tagespatente können hier gekauft werden: www.aqualand.ch (Murten). Hier gibt es
auch alles für die Fischerei. Alternativ bei der Stadtverwaltung Murten.
Weiter Informationen: www.fr.ch (Sport- und Freizeit/ Freizeitaktivitäten/Fischen im Murtensee).
Kinder: Für Kinder ist La Mouette ein Paradies. Allerdings gibt es ernstzunehmende Gefahrenstellen
für Kleinkinder:
-

Das Grundstück fällt mit einer Mauer zum See ab. Die Mauer ist nicht gesichert, ein Sturz in
den See ist für Kleinkinder lebensgefährlich
Der Holzsteg zum See und das Bootshaus ist ebenfalls nicht gesichert und es besteht
Absturzgefahr und Ertrinkungsgefahr für Kleinkinder

Es waren schon sehr viele Kinder jeden Alters in der Mouette und es ist noch nie etwas passiert.
Kleinkinder bedürfen aber erhöhter Aufmerksamkeit.
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