
 

 im Park der Villa Waldfrieden 
- Außergewöhnlich übernachten - 

Liebe Gäste,   

herzlich willkommen in unserem märchenhaften Hexenhäuschen.  

Hier einige Hinweise, damit Ihr Aufenthalt ungetrübt und schön verlaufen kann.  

Schlafempore:  

• Sie erreichen die Schlafempore mit der Leiter.  

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese sicher eingehängt haben, bevor Sie hinauf 

gehen.  

Bitte achten Sie beim Hinaufgehen auch auf den Balken hinter Ihnen. 

• Tagsüber kann die Leiter rechts im Wohnraum platzsparend aufgehängt werden, so 

dass Sie freien Zugang zum Küchen- und Badbereich haben.  

• Wir haben Ihr Bett für Sie vorbereitet und mit dem Spannbetttuch bezogen. Das 

Bettzeug, Kopfkissen und Zudecken, haben wir aus hygienischen Gründen am 

Fußende der Schlafempore für Sie bereitgelegt. 

Schlafsofa:  

• Wenn Sie das Häuschen für drei Personen gebucht haben, finden Sie in der rechten 

Schublade unter dem Sofa einen Schutzbezug und ein Spannbetttuch, so dass Sie am 

Abend das Bett richten können. So können Sie das Bett tagsüber als Sofa benutzen. 

Zudecke und Kopfkissen haben wir für Sie bezogen und auf der Schlafempore 

bereitgelegt.  

  



Bad:  

• Im Bad unter dem Waschbecken befindet sich der Durchlauferhitzer für warmes 

Wasser. Wir haben den Drehschalter bereits nach rechts gedreht, so dass warmes 

Wasser in Dusche, Waschbecken und Spülbecken zur Verfügung steht.  

• Sie können den Wohnbereich vom Bad-/Küchenbereich durch den Vorhang abtrennen. 

Küche: 

• Wir haben einen kleinen Geschenkekorb für Sie gerichtet mit einem Kuchen, einem 

Wein und einer Flasche Mineralwasser. Den Korb würden wir gerne auch den 

nächsten Gästen wieder richten, der Inhalt ist für SIe.  

• Das Leitungswasser lassen wir regelmäßig kontrollieren. Hier im Pfälzer Wald haben 

wir sehr gutes Wasser, so dass Sie auch unbesorgt das Leitungswasser trinken 

können. 

• Die Nespresso-Kaffeemaschine macht sehr guten Kaffee. Tabs liegen in ausreichender 

Menge bereit. 

• Heißes Teewasser kann ebenfalls aus der Kaffeemaschine entnommen werden. Bio-

Teebeutel liegen für Sie bereit. 

Veranda: 

• Zwei Stühle und ein Tisch stehen auf der Veranda hinter der Tür. Sie finden weitere 

Stühle seitlich am Häuschen. 

• Eine karierte Tischdecke liegt im Garderobenbereich, so dass Sie es sich gemütlich 

machen können. 

Außenbereich 

• Der Bereich zwischen den beiden Häuschen bietet die Möglichkeit, sich mit den 

„Nachbarn“ zu treffen. 

• Sie haben durch das Tor einen direkten Zugang zum Haagweg, einem Hauptweg im 

Wandergebiet Annweiler. Sie können es mit dem weißen Chip an Ihrem 

Hexenhausschlüssel von Innen und Außen öffnen. Der Trick dabei: Nicht die Klinke 

bewegen, sondern den Knauf!  

W-LAN 

• Das W-LAN der Villa Waldfrieden reicht leider nicht bis in die Hexenhäuschen. Aber: 

Im Pavillon unterhalb der Hexenhäuschen haben Sie Empfang. Außerdem dürfen Sie 

den Frühstücksraum der Villa Waldfrieden benutzen. Benutzername und Passwort 

liegen neben der Kaffeemaschine für Sie bereit.  

  



Frühstück 

Sie haben die Wahl:  

• Sie können einen Frühstückskorb im Café Waldfrieden, dem Frühstücksbereich des 

Gästehaus Villa Waldfrieden zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr abholen und gemütlich 

auf Ihrer Veranda frühstücken oder  

• Sie nehmen am Hotelfrühstück (meist Buffet, bei weniger als drei Tischen serviert) in 

der Villa Waldfrieden teil. 

Aufräumservice 

• Wenn Sie es möchten, schauen wir einmal am Tag nach, ob Sie frische Handtücher 

brauchen usw. 

• Aus hygienischen Gründen berühren wir die Schlafempore nicht. 

• Wenn Sie es möchten, räumen wir täglich das dritte Bett weg. 

• Aus hygienischen Gründen ist es uns nicht möglich, das Bett auf der Schlafempore 

aufzuschütteln. 

Fragen 

Bei Fragen oder Problemen erreichen Sie uns - falls wir nicht direkt vor Ort sind - unter 06346 

- 30 88 60. Sprechen Sie uns an; wir sind gerne für Sie da!  

 

Wir haben die Hexenhäuschen mit viel Liebe und Herzblut für Sie eingerichtet und hoffen von 

Herzen, dass Sie sich wohlfühlen.  

Wir bitten Sie, mit dem Inventar sorgsam umzugehen und wünschen Ihnen einen 

angenehmen Aufenthalt. 

 

Das Team vom Jugendstilhotel Trifels  

 


