Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich bei Ihnen buchen?
 Am einfachsten buchen Sie über unsere eigene Website. Darüber hinaus erhalten Sie bei
Direktbuchung bei uns eine Flasche Sekt bei der Ankunft.
Ich sehe im Juli und August auf verschiedenen Buchungsseiten überhaupt keine Verfügbarkeit. Ist
das richtig?
 Im Juli und August können Sie nur direkt bei uns buchen. Buchungsseiten berechnen einen
erheblichen Teil der Gesamtbuchungssumme, was sich für uns im Sommer nicht rentiert.
Können wir den Hund mitbringen?
 Ihr Hund ist bei uns herzlich willkommen. Wir bitten Sie, dies im Voraus zu melden, damit
wir vor Ihrer Ankunft unsere Hundegitter zwischen den Häusern schließen können. Für
eventuelle Schäden übernehmen Sie selbstverständlich die Verantwortlichkeit. Wir bitten Sie
auch, wenn Sie mit Ihrem Hund spazieren gehen, dies in Richtung Wald und nicht ins Dorf
zu tun - sonst fangen alle Hofhunde an, zu bellen und dies führt zu ungewollten Unruhen im
Dorf.
Sind die Gärten rund um die Häuser hermetisch abgeschlossen?
 Nein, nur das Mittelhaus bietet Ihrem Hund keine Fluchtmöglichkeit. Die anderen Gärten
sind teilweise geöffnet.
Kann ich auch mit einer großen Gruppe kommen?
 Unsere Unterkunft ist sehr gut für größere Gruppen geeignet, da die Häuser nebeneinander
liegen und durch die Gärten verbunden sind. Grundsätzlich bietet jedes Haus Platz für 6
Gäste, wobei in jedem Haus ein Zusatzbett aufgestellt werden kann. Außerdem können wir
in jedem Haus ein Babybett (plus Hochstuhl) aufstellen.
Müssen wir Bettwäsche und Handtücher mitbringen?
 Nein, wir machen die Betten für Sie und stellen Handtücher bereit. Im Sommer erhalten Sie
bei uns auch Strandtücher. Wir erwarten, dass Sie Ihre eigenen Toilettenartikel mitbringen.

Was für eine Kaffeemaschine gibt es in den Häusern?
 Sie haben Zugriff auf ein Standard-Filtergerät. In der Küche bereiten wir einen Startervorrat
an Filtern der Größe 4 vor.
Ich möchte ausgiebig kochen, ist die Küche in den Ferienhäusern ausreichend ausgestattet?
 Die Küchen in unseren Häusern sind sehr aufwendig ausgestattet. Hier finden Sie ein
komplettes Inventar.
Müssen wir Holz und Holzkohle für die Außenküche mitbringen?
 Nein, wir stellen Ihnen Holz, Kohle und Anzünder zur Verfügung. Wenn Sie große Pläne
haben, bringen Sie bitte zusätzliche Holzkohle mit.
Was bedeutet das, ein Naturpool?
 Unser Pool wird auf organische, bakteriologische Weise gereinigt. Es werden also keine
Chemikalien verwendet. Dies bedeutet, dass es immer zu einer gewissen Algenbildung
kommt. Dies ist völlig harmlos. Unser Wasser erfüllt höchste Qualitätsansprüche und wird
regelmäßig in einem Labor getestet. Bevor Sie bei uns buchen, denken Sie daran, dass ein
Naturpool einem Chlorpool nicht ähnlich ist!
Warum ist die Farbe des Pools auf den Bildern grün?
 Wir haben uns für eine grüne Folie entschieden, weil sie sich besser in die Umgebung
einfügt. Das Wasser selbst ist farblos.
Ist der Pool beheizt?
 Der Pool ist nicht beheizt: Im späten Frühjahr beträgt die Wassertemperatur ca. 22 Grad, im
warmen Sommer 25/26 Grad.
Kann ich in den Sommermonaten auch kürzer als fünf Tage bleiben?
 In den Sommermonaten beträgt der Mindestaufenthalt bei uns fünf Tage. Es ist jedoch
möglich, dass zwischen den verschiedenen Buchungen einige Tage übrigbleiben. Diese
können Sie dann ab zwei Nächten buchen.
Haben die Häuser eine Klimaanlage?
 Nein, unsere Häuser haben keine Klimaanlage. Die Häuser sind maximal isoliert und haben
auch im Sommer eine angenehme Temperatur. Es ist jedoch wichtig, nachts gut zu lüften
und tagsüber Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Ich möchte in den Wintermonaten kommen. Wie werden die Häuser beheizt?
 In den kälteren Monaten werden die Häuser mit dem großen Zentralofen im Wohnzimmer
beheizt. Dadurch werden auch die Schlafzimmer (indirekt) beheizt, aber bedenken Sie, dass
die Temperatur in den Schlafzimmern ca. 20 Grad Celsius nicht überschreitet. Die
Badezimmer werden mit Infrarotpanelen beheizt.
Wir möchten Vollpension buchen, geht das?
 Wir bieten keine Mahlzeiten an. Mittag- und Abendessen können im Dorf bestellt werden.
Wenn Sie bei uns buchen, senden wir Ihnen die Menüoptionen zu. Es ist nicht möglich,
Frühstück zu bestellen, aber wir bieten Ihnen die Möglichkeit, einen Warenkorb bei uns zu
reservieren. Diese enthält Snacks und Zutaten für Ihr erstes Frühstück in Irota.
Sind die Häuser rollstuhlgerecht?
 Das Erdgeschoss jedes Hauses ist rollstuhlgerecht. Jedes Haus verfügt über ein
rollstuhlgerechtes Badezimmer mit breiterer Tür, Halterungen, verstellbarem

Waschbeckenspiegel und Sitz in der Dusche. Das Unterhaus hat einen Garten auf gleicher
Ebene wie die Terrasse, so dass der Garten auch über die Terrasse und der Steg zum
Schwimmbad über den Garten zugänglich ist.
Ich möchte nach 10 Uhr auschecken oder vor 14 Uhr anreisen. Ist das möglich?
 Wir tun unser Möglichstes, um die An- und Abreisezeiten flexibel zu gestalten. In den
Sommermonaten kommt es jedoch oft vor, dass unsere Gäste am selben Tag an- und
abreisen. In diesem Fall benötigen wir wirklich die Zeit zwischen 10 und 14 Uhr, um das
jeweilige Haus für die ankommenden Gäste vorzubereiten und können daher weder einen
späteren Check-out noch einen früheren Check-in anbieten.
Wie sieht es um WLAN und Mobilfunkabdeckung in den Lodges bestellt?
 Ihr Haus und auch die Terrasse verfügen über WLAN (kein Code erforderlich). Es gibt auch
eine Mobilfunkabdeckung, die jedoch für ungarische Nummern mit Vorwahl 20 oder 70
ziemlich schwach ist. Die Häuser verfügen auch über einen 'Festnetz'-Telefonanschluss, der
über das Internet funktioniert und kostenlos genutzt werden kann.
Gibt es Moskitonetze an den Fenstern?
 Alle Fenster sind mit Moskitonetzen ausgestattet, die Türen sind es jedoch nicht. Daher
empfehlen wir Ihnen in den warmen Sommermonaten, die Fenster nachts geöffnet und die
Türen geschlossen zu halten.
Können wir unsere Hochzeit in Irota EcoLodge feiern?
 Nein, solche Veranstaltungen können bei uns leider nicht durchgeführt werden. Wir
vermieten ausdrücklich Ferienhäuser, keine Partylocation.

