
Checkliste für die Abreise 

✓ Wir sind dankbar, wenn vorhandene Grundnahrungsmittel, die 

aufgebraucht wurden, ersetzt werden 

✓ Allen Abfall im Entsorgungshof, der sich in einer Garage vis à vis der 

Kirche von Ritzingen befindet (siehe Informationen von A-Z), entsorgen 

✓ Bettwäsche bitte abziehen 

✓ Alle Fenster schliessen 

✓ Stromschiene Fernseher und 5G-Router abstellen 

✓ Wenn Thermostat der Heizung verstellt wurde, bitte wieder in 

Ausgangsposition zurück stellen (Wohnzimmer 4 = Punkt, 

Schlafzimmer 3) 

✓ Wenn Cheminée benutzt wurde, reinigen, Asche entsorgen und die 

Lüftungsklappe ganz schliessen 

✓ Kühlschrank vollständig leeren und sauber hinterlassen 

✓ Backofen, Kaffeemaschine und Mikrowelle bitte sauber hinterlassen 

✓ Geschirr, Besteck, Pfannen und Bleche sauber versorgen 

✓ Nichts im Abstellraum (Skiraum) zurücklassen 

✓ Schlüssel des Abstellraums bitte wieder zurück in das Schlüsselkästchen 

legen 

✓ Geld für Abfallsäcke und Cheminéeholz in rotes Kässeli legen 

✓ Für bei der Buchung nicht gemeldete Personen Geld für Kurtaxen 

(Erwachsene CHF 3.00/Nacht, Kinder 6-16 Jahre 1.50/Nacht) und 

Wäsche (CHF 20/Person) in rotes Kässeli legen. 

✓ Wohnungstüre abschliessen und Schlüssel wieder im Schlüsseltresor für 

die nächsten Gäste deponieren 

✓ Wir sind dankbar für einen Eintrag im Gästebuch auf unserer Webseite 

oder eine Bewertung im Reservationssystem von obergoms.ch oder 

Airbnb 

Herzlichen Dank für alles! Hoffentlich bis zum nächsten Mal! 

  



Checklist for departure 

✓ We are grateful if existing basic foodstuffs that are used up are 

replaced 

✓ Dispose of all garbage in the disposal yard, which is located in a garage 

vis à vis the church of Ritzingen 

✓ Please remove bed linen 

✓ Close all windows 

✓ Turn off the power rail by the television and 5G-Router 

✓ If thermostat of heating was adjusted, please return to initial position 

(living room 4 = point, bedroom 3) 

✓ If the fireplace has been used, clean it, dispose of the ashes and close 

the ventilation flap completely. 

✓ Empty refrigerator completely and leave it clean 

✓ Leave oven, coffee maker and microwave clean 

✓ Supply dishes, cutlery, pans and trays cleanly in the cabinets 

✓ Do not leave anything in the storage room (ski room) 

✓ Please put the key of the storage room back in the key box 

✓ Put money for waste bags and firewood in the red box. 

✓ For persons not registered at the time of booking, put money for 

visitor's tax (adults CHF 3.00/night, children 6-16 years 1.50/night) and 

laundry (CHF 20/person) in red box. 

✓ Lock the apartment door and put the key back in the key safe for the 

next guests. 

✓ We are grateful for an entry in the guestbook on our website or a 

rating in the reservation system of obergoms.ch or Airbnb 

 

Thank you very much for everything! Hope to see you next time! 
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