Preisliste Klausurhütte Schneelöwe – Prices Retreathut Snowlion
Gäste

Bis 6 Nächte
1 Woche
Ab 8 Nächte
Schneelöwen
Mitglieder
12 Tage /
Kalenderjahr
Buchungen
über 12 Tage
/Kalenderjahr
hinaus
Kinder bis 12
Ermäßigung*
Bis 6 Nächte
Endreinigung**

Preis /
Nacht
Eine Person 40.30.25.-

Total

Preis /
Nacht
Zweite Person

20.-

210.15.-

0.-

Zweite Person

15.-

25.-

Zweite Person

15.-

Zweite Person

15.-

0.Eine Person 25.30.-

Bitte vor Ort
entrichten

BUCHEN:
1. Bitte hier freie Tage finden: KALENDER auf airbnb !
2. Eine Email mit den Daten schicken an Lia : LK108@t-online.de
ACHTUNG! DIESE PRESILISTE IST NUR GÜLTIG FÜR DIREKTE BUCHUNGEN:
Auf airbnb und anderen Platforms gelten andere Preise

*Die Ermäßigung soll dafür sorgen daß jeder sich einen Retreat leisten kann, ist aber nur
bestimmt für Einkommen unter 1200.- € pro Monat. Alle Einnahmen dienen ausschließlich
dem Erhalt der gemeinnützigen Klausurhütte.
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**Endreinigung
Es ist üblich in der Klausurhütte sie vor der Abreise zu reinigen für die nächste Partei.
Die Reinigung umfasst Staubsaugen oder fegen und Teppiche aussschütteln, alle Tische
und Arbeitsflächen wischen, Ofen (Brennkammer), Herd und Kühlschrank reinigen, das
Badezimmer mit Dusche und WC putzen, Möbel und Gegenstände zurückbringen,
Betten zudecken, Geschirr aufräumen, Müll rausbringen und überhapt aufräumen.
Extrakosten von 30.- €, zu zahlen vor Ort bei Ankunft
Sie können die Endreinigung auch für sich machen lassen für Extrakosten von 30.- €, zu
zahlen vor Ort bei Ankunft. Dieser Service muss aber vorher gebucht werden. Bitte
überlegen Sie es sich gut ob Sie zahlen wollen oder selbst putzen und aufräumen.
Wenn Sie zahlen wollen, kein Problem.
Gan allgemein, sogar wenn Sie bezahlen, im Kontext buddhsitischer Praxis oder von
Achtsamkeitspraxis – Dinge in ihren ursprnglichen Zustand zurückzubringen ist gut. Den
Raum besser zu verlassen als er war ist wahre Großzugigkeit.
Im Urzustand sind alle Dinge rein.

**Final clean explained
It is customary in the retreat hut that when you leave the cabin you will clean it ready
for the next party. The cleaning usually includes hoovering, wiping clean all tables and
work surfaces, cleaning the oven and fridge, washing the bathroom, moving furniture
back to their original positions, covering beds, washing up dishes, taking rubbish out
and generally tidying up.
Extra charge of 30.- € to be paid upon arrival
You can also arrange the final clean to be done on your behalf for an extra charge of
30.- €, but this service must be pre-booked before your holiday. Please think carefully
whether you are prepared to pay for the freedom to depart your accommodation
without the final clean or do you prefer to clean and tidy up yourselves.
If you are happy to pay, no problem.
In general, even if paying for cleaning, in the context of Buddhist practice, or
Mindfulness practice – bringing things back to where they were is good. Leaving the
place in a better state is true generosity.
All things are primordially pure
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