INFOS VOR DER ANREISE
Anreise
* Ihr könnt per Auto, Flugzeug (Klagenfurt) oder Bahn (Villach) anreisen. Zu Transfer-/Shuttle-Wünschen kontaktiert uns gerne im Vorfeld.
* Falls Ihr mit dem Auto anreist, gebt in Euer Navi bitte Verditzer Straße 52 in 9542 Treffen ein oder
folgende Koordinaten: 46°42‘31.58“N 13°48‘0.83“E
* Verkehrsinfos und Stauwarnungen findet Ihr unter www.oeamtc.at
Ankunft
* Am Anreisetag sind Eure Zimmer ab 15.00 Uhr bezugsfertig. Solltet Ihr etwas früher ankommen,
bitten wir Euch um etwas Geduld – wir versuchen dann, Euer Zimmer so schnell wie möglich bezugsfertig zu machen. Bitte checkt vor 19.00 Uhr ein - oder gebt uns frühzeitig Bescheid, falls Ihr später
anreist, damit wir einen späten Check-in vorbereiten können.
* Am Abreisetag bitten wir Euch, das Zimmer bis 11.00 Uhr freizugeben.
Zahlungsmittel
* Im Hotel könnt Ihr bar und mit Maestro-Karte und Kreditkarte (Mastercard, Visa) zahlen.
* Den nächsten Geldautomaten findet Ihr bei der Raiffeisenbank in Afritz am See ca. 4,5 km von der
art-lodge entfernt.
Einreiseinformationen (aus Deutschland)
* Ihr könnt mit einem gültigen Personalausweis oder einem gültigen deutschen Reisepass nach Österreich einreisen. Deutsche Kinderausweise werden anerkannt; Kinder unter 16 Jahren können auch
einreisen, wenn sie im Pass eines Elternteils eingetragen sind.
* Bitte denkt daran, dass es in Österreich Pflicht ist, eine Warnweste im PKW mitzuführen. Auf den
österreichischen Schnellstraßen und Autobahnen herrscht Vignettenpflicht. Vignetten sind für 10
Tage, 2 Monate oder ein Jahr in Österreich bei allen Zollämtern, in Raststätten und bei der Post
erhältlich. In Deutschland bekommt Ihr Vignetten in den Geschäftsstellen des ADAC oder kurz vor
der Grenze an den einschlägigen Raststätten.Falls Ihr aus Richtung München anreist, wundert Euch
nicht, dass Ihr neben der Vignette auch für die Tunnelnutzung bezahlen müsst!
Hausinformationen
* Alle Zimmer und Suiten verfügen über SAT-TV, Fön, Bademäntel. Die Handtücher werden bei Bedarf
gewechselt, Bademantel und Saunahandtücher sind ebenfalls vorhanden.
* Kinderbetten werden nach Voranmeldung und Verfügbarkeit bereitgestellt.
* Am Morgen bedient Ihr Euch ab 08:30 Uhr am reichhaltigen Frühstücksbuffet aus vorwiegend regionalen und biologischen Zutaten; frisches Obst, Eierspeisen und sonstige Wünsche werden frisch aus
der Küche erfüllt. Langschläfer können übrigens bis 13:00 Uhr frühstücken!
* Am Abend könnt Ihr im Restaurant Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag essen – Ihr könnt á la
carte aus einem täglich wechselnden Menü wählen; am Freitag ist Veggie-Day. An den anderen Tagen könnt Ihr in der Umgebung speisen – Restauranttipps stehen natürlich zur Verfügung.
* In der Stube und in den Gästekühlschränken auf jeder Etage stehen Getränke für Euch bereit. Ihr
könnt Euch jederzeit bedienen.
* Eine Wellnesslandschaft sucht Ihr in der art-lodge vergebens und das ganz bewusst. Aus Ökologie- und Kostengründen haben wir darauf verzichtet – wer will schon seine persönliche Ökobilanz
strapazieren, nur um einmal im Hallenbad zu schwimmen? Dafür gibt es einen Bio-Pool und eine
schöne kleine Sauna im umgebauten Tischlerschuppen, zu der auch eine Tiefenwärmekabine gehört.
Wer die Sauna nutzen möchte, meldet sich an und kann diese dann ganz privat nutzen.
* Auch Massagen werden angeboten, die im eigenen Zimmer mit Panoramablick genossen werden
können.

art-lodge
| verditzer strasse 52 | 9542 verditz/afritz |
tel 04247 29970 | www.art-lodge.at | info@art-lodge.at

INFO
Hunde
* Eure Eure gut erzogenen Hunde sind nach Voranmeldung herzlich willkommen, allerdings sind sie
im Restaurant aus Platzgründen nicht erlaubt. Falls Euer Liebling nicht allein bleiben kann, könnt
Ihr ihn auf die Terrasse oder in die Stube mitnehmen. Für die zusätzlichen Reinigungskosten berechnen wir EUR 10,00/Tag und Tier.
Medizinische Versorgung
* Das nächste Krankenhaus befindet sich in Villach, Nikolaigasse 43, 9500 Villach.
* Der nächste Arzt befindet sich in Afritz am See.
Einkaufsmöglichkeiten
* Zwei Supermärkte, eine Bäckerei mit Café und auch die nächste Tankstelle findet Ihr Afritz am See.
* Einkaufsmöglichkeiten für weiteren Bedarf (z.B. Sportbekleidung) findet Ihr in Villach.
* Ein großes Outlet-Center gibt es in der Nähe von Udine/Italien (ca. 90 min. Fahrzeit) entfernt.
Ausflugstipps
* Halten wir natürlich für Euch bereit.
* Für Familien bietet sich die KärntenCard an:
einmal bezahlen, fast alle Lifte, Museen
und Ausflugsziele in Kärnten inklusive:
www.kaerntencard.at.
Restauranttipps
* Bekommt Ihr aktuell von uns vor Ort.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
* Mountainbiking
* Laufen
* Wandern
* Schwimmen
* Golf
* Paragliding
etc.
Literaturtipps
* DuMont Reiseführer „Kärnten“
* Marco Polo Reiseführer Kärnten
* Merian Heft „Kärnten“
* ADAC Reisemagazin „Kärnten“
Weitere Informationen
* www.kaernten.at
* www.nockbike.com
* www.kaerntencard.at
* www.bachmannpreis.eu/de
* www.kultur.kaernten.at
* www.carinthischersommer.at
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