
Herzlich Willkommen auf der BABSI-ALM 
 
 

 
 
 

English version below! 

 
 
Ein kleiner Leitfaden für unsere Gäste: 
 

• Die Sauna ist kostenlos und von 17-20 Uhr betriebsbereit. 

• Das Whirlpool in der Saunalandschaft ist ein Kaltwasserbecken und nach Gebrauch 
auszulassen. 

• Whirlpools in den Apartments nie ohne Wasser betreiben. 

• Offener Kamin und Kachelofen sind Schaustücke und nicht betriebsbereit. Das Heizen ist 
strengstens untersagt. 

• Wir haben ausschließlich Nichtraucher Apartments. 

• Im gesamten Haus ist Rauchverbot. Ascher sind selbstverständlich im Freien. 

• Apartment C und D haben Garagennutzung. 

• Apartment E Parkplatznutzung seitlich beim Haus. 

• Apartment A und B gibt es Parkmöglichkeiten am Parkplatz bei der Auffahrt. 

• Bei Problemen ist Frau Höring zuständig: 
Mobiltelefon +43 664 9329028 

• Check out bis spätestens 10 Uhr 
 
Folgende Ausstattung stellen wir zur Verfügung: 
 

• Begrüßungs-Prosecco 

• Eine Küche bzw. Küchenzeile ,sowie eigenes Badezimmer, Sat TV 

• 1 Rolle Toilettpapier 

• 1Stück Schwammerl für die Küche 

• 1 Shampoo für Geschirr 

• 1 Putzmittel f. Bad 

• 1 Handtuch pro Person und Woche 

• 1 Geschirrtuch pro Woche 

• 1 Mini-Portion Kaffee 

• 1 Stück Tab für Geschirrspüler 

• 1 Rolle Müllsack pro Woche 

• 1 Filterkaffeemaschine 

• 1 Toaster 

• 1 Haarföhn 

• Sämtl. Geschirr inkl. Gläser ,Töpfe u. Besteck 

• Für Apartment C und D ein großer Backofen 

• Für die Apartments A,B,E kleiner Mini Backofen(nur für Brötchen bzw. Baguette) 

• 1x Bettwäsche pro Person und Woche. 

• Parkplätze sind kostenlos 
 



Endreinigung am Ende Ihres Aufenthaltes ist immer auf ihrer Rechnung angeführt. 
 
Müll ist bitte von jedem Apartmentbenutzer selbstständig zu den Mistkübeln zu bringen. 
In unserem Haus befindet sich kein WLAN, da es leider technisch nicht möglich ist. 
 
Laut Feuerpolizeilichen Auflagen ist das Betreiben von Kaminen und offenem Feuer in den 
Apartments strengstens verboten. 
 
Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherzonen. 
 
Vielen Dank für ihr Verständnis. 
 
 
 
 
 
Wegweiser mit den Skiern zum Lift: 
 
Sie fahren bei ausreichender Schneelage mit den Skiern die Sackstraße zum Parkplatz hinunter und 
gehen über die Strasse zum 2 er Sessellift (Gabühelbahn). 
 
 
Wegweiser mit den Skiern zum Apartment: 
 
Sie fahren mit dem 6er Sessellift (Skizentrum Dienten) hinauf, nehmen die Talabfahrt ins Zentrum 
Dienten und fahren bevor sie ins Tal kommen links (zwischen zwei kleinen Holzhäusern) von der Piste 
weg zum Apartment. 
 
Achtung: Nur für geübte Skifahrer geeignet! Benützung auf eigene Gefahr! 
 
Skischule und Skikindergarten direkt im Skizentrum Dienten. 
 
 

 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt! 
Ihr Team Designer-Chalets 
  



Following equipments you will find in your apartments: 
 

• Welcome prosecco 

• One kitchen, one bathroom, Sat TV 

• One piece of toilet-paper 

• One piece of sponage 

• One shampoo for dishes 

• One cleaning shampoo for the bathroom 

• One towel for dishes per week 

• One towel for each person per week 

• One small portion of coffee 

• One piece of cleaning-tab for the dishes machine 

• One piece of plastic-bag for the garbage 

• One coffee machine 

• One toaster 

• One hair drier 

• All apartments have dishes, pots, glasses even knifes, spoons and forks 

• Apartment C and D have a big baking oven 

• Apartment A B E have a small baking oven for bread and baguettes 

• One piece of bed linen for each person per week 

• Parking place is without paying 

• Cleaning is at the end of the week, you can see it on the bill. 

• All garbage should be brought from each apartment user to the garbage by the entrance of the 
house. 

• Our house has no WiFi, it is technical not possible. 

• According to the fire police it is not allowed to use our two firesides. 
 
All apartments of the house are non-smoking areas. 
 
Thanks a lot for your understanding! 
 
The best way how to get to the skilift: 
 
You go with your skies down the street (but only when it is enough snow), then you cross the street 
and enter to the skilift called „Gabühelbahn“. 
 
The best way how you get with your ski to the apartment: 
 
When you are on the ski-slope you must take the direction to the „Ski Center Dienten“ then you take 
the direction Dienten and before you come downstairs to Dienten you must take the left side of the ski-
slope between two small wooden houses. There you go between and you come to your apartment. 
 
Beware, it is only for good skiers! It is at your own risk. 
 
 
 
 
 
Best regards, your Designer–Chalet Team 
  



 


