
Liebe Gäste,
Herzlich willkommen in Bardou 

Die Häuser in Bardou sind Bauernhäuser aus dem 16. Jahrhundert. Sie sind sorgfältig restauriert und 
weitgehend so belassen, wie sie von den früheren Bewohnern bis Ende des 19. Jahrhunderts genutzt wurden.  
Sie sind schön und romantisch, aber leider äußerst schwer zu reinigen. Wir geben uns große Mühe, unseren 
Gästen die Häuser so ordentlich und sauber wie möglich zu überlassen, unsere Preise sind jedoch so kalkuliert, 
dass die Gäste die Häuser, Duschen und Toiletten selbst säubern und so hinterlassen, wie sie sie vorgefunden 
haben. Bitte leeren Sie vor der Abreise Ihren Kühlschrank und die Mülleimer, und entsorgen Sie die Asche aus 
dem Holzofen. Hinterlassen sie bitte keine Lebensmittel und stellen Sie alle Möbel wieder an den 
ursprünglichen Platz zurück, ebenso das Geschirr, Besteck und Gläser. Die Laken auf den Matratzen werden für 
jeden Gast frisch gewaschen. Weiteres Bettzeug (einschließlich Kopfkissen) ist nicht im Mietpreis inbegriffen, 
kann aber gegen Gebühr geliehen werden. Benutzen Sie bitte unsere Decken nicht im Freien. Die in den 
Plastikboxen befindliche Wäsche ist für kommende Gäste vorbereitet.  

In den Häusern ist aus Sicherheitsgründen das Rauchen verboten. 

Das Wasser aus den Wasserhähnen kommt aus einer offenen Quelle und kann nicht als „trinkbar“ bezeichnet 
werden. Wir empfehlen Ihnen, entweder dieses Wasser vor Gebrauch abzukochen oder Ihr Trinkwasser aus der 
Quelle im unteren Dorf zu entnehmen. 
Im Sommer gibt es meistens sehr wenig Wasser, bitte seien Sie so sparsam wie möglich, z.B. fangen Sie das 
Spülwasser auf und gießen damit die Pflanzen. 
Bardou ist ein ökologisches Dorf mit 5 Trockentoiletten (siehe Karte im Duschhaus). Diese sind ein wichtiger 
Beitrag zum Wasser sparen. Die anderen Toiletten sind verbunden mit einem Schmutzwassertank, der 
verstopft wenn Toilettenpapier hineingelangt. Bitte werfen sie Toilettenpapier deshalb immer in die Mülleimer.  

Die Preise für die Häuser sind, abhängig von der Größe des Hauses, für 2-4 Personen kalkuliert. Für jede 
weitere Person wird ein Zusatzbetrag berechnet. Kinder unter 5 Jahren begleiten die Familie kostenlos. 

Bardou ist ein wunderbarer Ort für Kinder. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass sie sich nicht in Ruinen, am 
Fluss oder den steilen Hängen in Gefahr begeben. An den Wasserschläuchen und am gesamten Wassersystem 
sowie auch am Schafstall dürfen Kinder nicht spielen. Es ist uns wichtig, dass sich die Eltern verantwortlich um 
ihre Kinder kümmern. 

Mit den Öfen können Sie nur Holz verbrennen (kein Papier, Pappe oder Müll). Bitte nehmen Sie lediglich 
Bruchholz aus den Wäldern mit (Geschnittenes Holz gehört den Anwohnern). Bitte spalten oder sägen sie das 
Holz nur vor der School und nicht in oder vor den Häusern. Die Asche können Sie neben dem Komposthaufen 
entsorgen, welchen Sie links hinter Vidal House finden. 

Bitte entsorgen Sie den Restmüll in den Containern auf der Straße nach Mons (wo die geteerte Straße beginnt). 
Glas, Plastikflaschen, Dosen und Papier wird in Containern unterhalb von Les Pradals entsorgt.  
Für Kompost gibt es 3 Behälter und einen offenen Kompost – siehe Karte im Duschhaus. 
In den Kompost dürfen nur ungekochte Grünabfälle; bitte kein Papier, Pappe, Eierschalen und Schalen von 
Meeresfrüchten. 

Hunde können nach vorheriger Absprache mitgebracht werden aber müssen in Bardou immer angeleint 
bleiben, denn wir haben viele freilaufende Tiere (Pfauen, Gänse, Hühner, Katzen). 

Am Tag der Ankunft stehen die Häuser ab 16 Uhr bereit. 
Bei der Abreise sollen sie uns bitte ab 11 Uhr wieder zur Verfügung stehen. 

Wir wünschen Ihnen/euch einen schönen Aufenthalt in Bardou! 
Elizabeth & Brian


