
Info – Blatt 1 
Hinweise und Erläuterungen zu 

„Villa La Belle Vie“ 
 
 
Adresse:  
 
Villa „La Belle Vie“    Fon: +33 55 8489164 
3 Place des Mouettes     
F-40660 Messanges 
 
 
 
Anfahrt 
 
Von der Autobahn A63 bzw. E05 und in der Folge N10 bzw. E05 kommend, nehmen Sie die 
Ausfahrt 11 in Richtung Vieux Boucau, Magescq. Sie fahren weiter auf der D16 nach 
Magescq, biegen links in die D150 ein, fahren auf der D150 weiter und erreichen nach etwa 
15,3 km Messanges. Fahren Sie weiter bis zur Ortsmitte (Kreisverkehr). 
 
Das Ferienhaus erreichen Sie, indem Sie, von Azur (Magescq) kommend, im Kreisverkehr in 
Messanges die 2. Ausfahrt nehmen und der Av. de la Plage Richtung Plage folgen. Nach 
etwa 500 m nehmen Sie die 2. Abzweigung links und fahren in das Wohngebiet "Moisan" ein. 
Nach weiteren ca. 500 m, 3. Straße rechts in den Wendehammer "Place des Mouettes" 
abfahren. Sie sind angekommen. Das Haus mit den grünen Läden erwartet Sie. 
   
 
Hausübernahme 
 
Bitte kontaktieren Sie unseren Ansprechpartner am Tag vor Ihrer Anreise oder einige Stun-
den vor Ihrer Ankunft, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Die Kontaktdaten werden wir 
Ihnen rechtzeitig vor Reiseantritt mitteilen. 

Wenn Sie das Haus betreten, sollten Sie bzw. unser Ansprechpartner als erstes den Haupt-
wasserhahn sowie die Hauptstromsicherung einschalten. Der Hauptwasserhahn befindet 
sich außerhalb des Hauses, direkt vor dem Gartentürchen rechts in einem ebenerdigen 
Schacht mit grünem Deckel. Der Stromkasten befindet sich in der Küche, von der Diele aus 
eintretend, rechts. 
 

 Besichtigen Sie direkt das Haus und kontrollieren Sie ob alles zu Ihrer Zufriedenheit 
ausfällt. Schäden, fehlendes Inventar oder Unsauberkeiten bitten wir sofort bei unse-
rem Schlüsselhalter zu monieren. 

  

 Sobald der Strom eingeschaltet wird, werden die Telefonanlage sowie der Satelliten-
Receiver initialisiert. Warten Sie einige Zeit ab (bis die Geräte betriebsbereit sind), 
bevor Sie versuchen diese einzuschalten bzw. zu benutzen. 

 
  



Fernsehen / Radio 
 
Der Astra-Satellit ist für deutsches Fernsehen eingerichtet, einige französisch, englisch und 
spanisch sprachige Programme sind ebenfalls verfügbar. 
 
Wenn Sie fernsehen möchten, schalten Sie bitte zuerst den Satelliten-Receiver (silberfar-
bene Fernbedienung) ein. Danach schalten Sie den Fernseher mit der TV-Fernbedienung 
ein, indem Sie auf die Taste „1“ drücken.   
Lautstärke und Programmwahl erfolgt dann mit der Satelliten-Fernbedienung. Hier befindet 
sich auch eine Umschalttaste zu Radiobetrieb.  
 

Telefon 
 
In unserem Ferienhaus sind Sie über das Festnetz erreichbar über die Telefonnummer  
  

++33 (0)5 584 891 64.  
 

Sie können das Telefon kostenfrei für Anrufe in Festnetze vieler Länder benutzen. Eine Liste 
der erlaubten Länder finden Sie im Anhang.  
 

 Anrufe in Mobilnetze, sowie zu kostenpflichtigen Sondernummern sind nicht 
gestattet. 

 

Internet 
 

 Über das vorhandene W-LAN-Netz finden Sie sowohl im Garten als auch im Haus 
problemlos Zugang zum Internet. 
Name des W-LAN-Netzes wie auch Netz-Passwort werden wir Ihnen rechtzei-
tig vor Reiseantritt mitteilen. 

 

 Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der  Download kostenpflichtiger 
oder krimineller Inhalte nicht gestattet ist und zur Anzeige gebracht werden. 

 

Küche 
 

Induktions-Herd Dieses kann nur mit speziell hierfür vorgesehenen (vorhandenen) 
Töpfen und Pfannen betrieben werden. 
 

Mikrowelle Die Mikrowelle befindet sich im Regal im Vorraum (Diele) zur 
Küche. 
 

Tischgrill Der Tischgrill darf nur mit ausreichendem Wasserstand in der 
Fettauffangwanne betrieben werden. Um Anbackungen zu ver-
meiden, ist eine sofortige Reinigung nach Gebrauch anzuraten. 
 

Kühlschrank In der Diele befindet sich ein weiterer Kühlschrank, der bei Bedarf 
zusätzlich genutzt werden kann. 

 



Waschraum 
 
Auf der rechten Seite der Terrasse befindet sich der Waschraum. Hier befinden sich: 
 

• Waschmaschine 
• Wäschespinne, Wäscheständer   
• Bügelbrett, Bügeleisen  
• Sonnenliegen 
• Holzkohlegrill sowie Gartengeräte.  

 

 Verwenden Sie zum Aufschließen ebenfalls den Haustürschlüssel. Zum Aufschließen 
erst eine ¼ Umdrehung im Uhrzeigersinn, dann entgegengesetzt. Beim Abschließen 
den Türgriff zuerst nach oben ziehen, dann in Normalstellung abschließen.  

 
 
 
Sonstiges 
 
Sonnenschirm, 
Wäschespinne 

Am Atlantik können auch unerwartet plötzlich stärkere Winde auf-
kommen. Der Sonnenschirm (Wäschespinne) sollte daher bei jedem 
Weggehen geschlossen werden. 
 

Gartenliegen 
Gartenstühle 

Die im Garten stehende Albizia wirft neben ihrem wunderbaren 
Schatten während des Sommers auch ihre Blütenpracht ab. In Ver-
bindung mit Wasser (Regen aber auch Nachttau) führt dies auf Gar-
tenliegen und Stühlen sehr schnell zu sehr unansehnlichen Verfär-
bungen bzw. Verschmutzungen. Bitte stellen sie Gartenliegen, aber 
auch Stühle, daher über Nacht immer auf die Terrasse zurück.  
 

Gartendusche, 
Gartenschlauch 

Nach Gebrauch der Gartendusche sollte wegen des hohen Wasser-
drucks der Wasserhahn geschlossen werden, da sonst die Gefahr 
besteht, dass der Schlauch abplatzt.   
 

Verbrauchs-
material 

Verbrauchsmaterialien (Holzkohle, Waschmittel, Papier, etc.) bitten 
wir entsprechend ihrer Verwendung wieder zu ergänzen. 
 

Diebe 
 
 
 
 

 

Messanges ist fast über das gesamte Jahr ein sehr ruhiger und si-
cherer Ort. In der Hauptreisezeit (Juli, August) ist aber auch in Mes-
sanges sehr viel Umtrieb. Sowohl Profi-, Trick- oder Gelegenheits-
diebe können dann auch hier ihr Handwerk betreiben.  
 
Wir raten daher sich an der Haustür nicht auf ein Palaver einzulas-
sen und wenn Sie weggehen Fenster und Türen zu schließen und 
darauf zu achten die Haustür nicht nur zuzuziehen, sondern mit dem 
Schlüssel abzuschließen. 

 
 
 
 
 

 Allgemein bitten wir um einen pfleglichen Umgang mit den Geräten. Besonders 
hinweisen möchten wir darauf, dass bei beschichteten Küchengeräten (Pfannen, 
etc.) keine metallene Gegenstände zum Kratzen, Rühren oder zum Reinigen ver-
wendet werden dürfen.   

 


