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1 Anreise 

 
Der Südwesten der Insel mit der Anfahrtsroute 

Am besten mieten Sie sich mit Ihrem Flug direkt am Flughafen (z.B. bei Hertz) ein Auto. Denn 
je nach Jahreszeit schwanken die Mietpreise bei den Autovermietern auf der Insel zwischen 25 
und 60 € am Tag und in der Hauptsaison sind dort dann auch keine Autos mehr zu bekommen, 
so dass das Mieten am Flughafen auf jeden Fall am bequemsten ist. 

Wenn man den Flughafen verlässt, kommt man direkt an einen Kreisverkehr, den man zu ¾ 
herumfährt und dann die Ausfahrt nach Sant Josep nimmt. Hier führt eine schmale Straße zu 
der ausgebauten Landstraße Sant Josep - Ibiza. Am T-Stück biegt man links ab und fährt nach 
ca. 10 km an der Kirche im Zentrum von Sant Josep vorbei. Kurz nach dem Ortsausgang biegt 
man an der ersten Kreuzung an einer Pizzeria Can Verge in Richtung Cala Tarida ab. 

Nach ca. 1 km kommt man an einen Kreisverkehr. Hier muss man sich rechts halten und wie-
derum dem Schild Cala Tarida folgen. Man passiert dann das Restaurant S’Esparta und kann 
hier den ersten herrlichen Blick auf das Meer genießen. Nach ca. 2 km kommt man an einen 
Kreisverkehr direkt vor unserer Urbanisation. Hier biegt man erst rechts und dann sofort wieder 
links in die Einbahnstraße Carrer de Bella Tarida ab. Nach ca. 100 Metern erreicht man dann 
links das Haus mit der Beschriftung Casa Patrizia (Hausnummer 10). Am besten hält man vor 
dem grünen Tor und lädt aus. 

  

Cala Tarida 

Flughafen 

Sant Josep 
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2 Die ersten Schritte 
1. Vorsicht: Alarmanlage! Man öffnet die Tür vorne am Haus links (oder die der Küche) und 

hat dann 1 Minute Zeit, um den kleinen Sender, der am Schlüsselbund hängt, an die Anlage 
im Wohnzimmer zu halten. Ein weiterer Sender ist am Schlüssel im Haus (siehe auch Be-
schreibung Alarmanlage unten). 

2. Danach alle Klappläden öffnen und erst einmal durchlüften. 
3. Durch Einschalten des Lichtes prüfen, ob die Strom-Hauptsicherung eingeschaltet ist. 
4. Wasser laufen lassen um zu sehen, ob das Wasser angedreht ist. Warmwasser anfordern, 

um zu sehen, ob der Boiler anspringt. Das Wasser ist sehr „weich“ (Seife schäumt stark, 
wenig Kalkablagerungen, gut für die Maschine). Es stammt aus der Meerwasserentsal-
zungsanlage in San Antonio und erfüllt alle Trinkwasserbedingungen. Zum Trinken (Kaf-
fee) oder Zubereiten von Speisen empfiehl sich jedoch wegen hoher Chloridgehalte (Salz-
geschmack) das in allen Läden verfügbare Brunnenwasser zu verwenden. 

5. Falls erforderlich, Hebel auf den Gasflaschen im Kämmerchen (Warmwasser) und neben 
dem Herd umlegen/öffnen, damit Warmwasserboiler und Herd Gas bekommen. 

6. Eventuell im Wohnzimmer gelagerte Stühle, Tische und Auflagen wieder auf den Innenhof 
räumen. 

7. Betten machen, falls nicht schon erledigt: In jedem Zimmerschrank sollte das für die jewei-
ligen Betten passende Bettzeug liegen. Handtücher und Bettdecken finden sich ebenfalls in 
ausreichender Anzahl in diesen Schränken. Die Ablagen sind beschriftet, so dass man alles 
leicht finden kann. 
Das vordere Zimmer hat zwei Betten mit 2 x 90 x 180 cm (für Kinder oder nicht zu große 
Personen), das mittlere hat 2 x 90 x 200 cm und das hintere Zimmer hat ein französisches 
Bett mit zwei Matratzen 2 x 90 x 200 cm. 

8. Bei schwüler Wetterlage und falls Mücken in größerer Zahl auftauchen, die elektrischen 
Mückenautomaten von Bloom oder Raid, die sich in den Schubladen der Nachttische befin-
den, in die Steckdosen stecken. 

9. Alle Wertgegenstände, Pässe, Flugtickets, Schmuck und Bargeld am besten sofort in den 
Tresor einschließen. Leider sind auch in Spanien inzwischen Diebe unterwegs, die sich 
gerne unbemerkt einschleichen. 

10. Alle im Haus befindlichen Geräte, Ingredienzien, Utensilien und verbliebenen Lebensmittel 
wie Sonnencremes, Waschpulver, Getränke, Reis, Senf, Tütensuppen, Kaffee, Zucker, Salz 
etc. dürfen selbstverständlich von Ihnen benutzt bzw. zurück gelassen werden. 
Verderbliche und angebrochene Lebensmittel bitten wir allerdings aufzubrauchen bzw. 
nicht im Hause zu hinterlassen. 

11. Im Haus sind eigentlich alle Dinge, die zu einem Haushalt gehören. Bevor Sie also das dritte 
Ameisenmittel, Nähzeug, Uhu-Klebe oder einen Grill kaufen, schauen Sie lieber einmal alle 
Schränke und Schubladen durch und verschaffen Sie sich einen Überblick. 

12. In der Garage befinden sich Tische, Stühle, Sonnenliegen, Flossen, Taucherbrillen, 
Schwimmtiere mit Blasebalg und Kinderspielzeug für den Gebrauch in reichlicher Zahl. 
Räumen Sie nur das heraus, was Sie wirklich benötigen. 

3 Alarmanlage 
Wenn man ins Haus reinkommt, piepst es gleich. Dann hat man 1 Minute Zeit, um den kleinen 
Sender vom Schlüsselbund an das Control Panel zu halten. Dieses befindet sich neben der 
Haupt-Eingangstür (Esszimmer) unter der Uhr an der Wand. 

Dann piepst es kurz und das Panel wechselt die Farbe auf grün: Alarmanlage ist aus. 

Wenn man das Haus verlässt und wirklich niemand (auch kein Hund/Katze) mehr drin ist, 
drückt man auf dem gleiche Control Panel die Taste oben links (roter Kreis). Dann muss man 
das Haus binnen einer Minute verlassen. 
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Falls man im Haus ist und nachts die Alarmanlage anstellen möchte, drückt man die Taste unten 
links (grüner Kreis). Dann kann man sich im Haus nachts frei bewegen, aber bei Öffnung der 
Tür oder des Fensters würde sie anspringen. Morgens muss man dann wieder den Sender dran-
halten, um alles wieder zu entsperren. 

Es ist wirklich alles sehr einfach. Man bedient wirklich nur diese beiden Tasten und hält jeweils 
zum Entsperren wieder den Sender dran. 

 

Man kann das Haus (im gesicherten Zustand/d.h. Alarmanlage an/scharf) nur durch entweder 
die Küchen- oder die Esszimmer-Tür betreten. Wenn man eine andere Tür zufällig nutzen 
sollte, dann geht der Alarm los. Auch dann kann man immer entschärfen, indem man den Sen-
der an das Control Panel hält. 

4 Es gibt 5 Glastüren; die alle mit demselben 
Schlüssel TESA geöffnet werden können. Vor 
allen Schlüssel, Verriegelung 

Es gibt 5 Glastüren; die alle mit demselben Schlüssel TESA geöffnet werden können. Vor allen 
Eingängen/Fenstern sind grüne Holz-Persianas angebracht, für die wiederum ein gemeinsamer 
anderer Schlüssel Lince gilt. Für die beiden Stahltüren zum Schlaftrakt und zur Garage dient 
der dritte Schlüssel mit der Aufschrift JMA. Im Esszimmer hinter der kleinen Kommode in der 
Ecke ist ein Tresor vorhanden, für den der Tresorschlüssel am Schlüsselbund hängt. Die Gara-
gentore werden normalerweise automatisch oder das andere von Hand innen mit Drehgriff und 
kleinem Verschlussriegel bedient. 

Ein zusätzlicher Schlüsselbund mit den drei Hauptschlüsseln hängt am Schlüsselbrett hinter der 
Tür zum Schlaftrakt. Alle weiteren ggf. erforderlichen Schlüssel wie zum Beispiel der für die 
Kammer unter der Treppe mit der Gastherme für Warmwasser oder für die Waschmaschine 
hängen am Schlüsselbrett und sind beschriftet. 

Die Kammer mit der Stromversorgung hinter dem Haus ist nicht abgeschlossen, damit der 
Stromzähler auch bei Abwesenheit abgelesen werden kann. Sie kann einfach aufgezogen wer-
den. Hier sind die Utensilien zum Grillen untergebracht. Auch die Kammer unter dem 
Schwimmbad mit den Schwimmbadpumpen bleibt für die Wartung immer offen. 

Vor Dieben muss man sich in Acht nehmen. Sie schleichen sich u.U. in bewohnte Häuser ein, 
wenn die Bewohner am Strand sind, weil sie dann dort Geld- und Wertsachen vermuten. Also 
für Wertsachen immer den Tresor benutzen. Sämtliche Fenster und Zugänge des Schlaftraktes 
sind mit einbruchsicheren Gittern versehen, so dass diese Fenster beim Verlassen des Hauses 
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nicht geschlossen oder verriegelt werden müssen. Es bleibt jedem persönlich überlassen, ob er 
die Klappläden im Wohnzimmertrakt nachts oder beim Verlassen schließen will, was doch ein 
gewisser Aufwand ist. Wir selber verschließen nur die Eisengittertüren zum Partio und zwi-
schen Schlaf- und Wohntrakt, so dass der Schlaftrakt ein besonders abgesicherter Safety-Be-
reich ist, in dem man auch Wertgegenstände wie Notebooks und Kameras, die nicht in den 
Tresor passen, unterbringen sollte. 

5 Stromversorgung 
Das Haus hat eine 220 V Stromversorgung und wird von einer hinter dem Haus angebauten, 
nicht verschlossenen Kammer versorgt. Dort befinden sich sämtliche Sicherungen mit FI-
Schutzschaltung sowie die Hauptsicherung. Adapter, Doppelstecker und Verlängerungen sind 
reichlich in der Küchenlade unter der Spüle vorhanden, und eine Kabeltrommel steht in der 
Garage. 

6 Warmwasser mit Propangas 
Das Leitungswasser kommt seit 2010 aus einer Meerwasser-Entsalzungsanlage und ist jetzt 
genauso sauber wie unser Wasser in Deutschland. 

Unter der Terrasse befindet sich noch eine Regenwasserzisterne mit einem Hauswasserwerk. 
Das Wasser darin wird noch zum Sprengen der Pflanzen im Garten oder zum Auto waschen 
verwendet. Zum Einschalten muss der Elektroschalter links von der großen Terrassentür im 
Wohnzimmer auf „AN“ gestellt werden, damit die Steckdose auf der Terrasse über dem Ein-
stiegsloch der Zisterne, an welcher das Hauswasserwerk angeschlossen ist, Strom erhält. 

Die gesamte Warmwasseraufbereitung erfolgt durch eine Gas-Therme, die sich in dem Käm-
merchen unter der Treppe im Innenhof befindet. Wenn der Hebel auf der Gasflasche umge-
klappt ist, schaltet sich das Gerät bei Warmwasserentnahme automatisch ein. Die Therme wird 
durch zwei Batterien gezündet. Falls also das Wasser einmal nicht heiß wird, ist entweder das 
Gas aufgebraucht (oder abgesperrt), oder die Batterien unterhalb des Gerätes müssen ausge-
wechselt werden (Ausnahme). 

Auch der Küchenherd sowie der Heizofen im Wohnzimmer werden mit Propangas betrieben, 
was überall in kleinen Geschäften, die an der Straße liegen und an einem Käfig mit Gasflaschen 
zu erkennen sind, gegen Abgabe der leeren Flasche für ca. 15 Euro nachgekauft werden kann 
(sh. 15 unten). Eine Reserveflasche steht in der Küche rechts neben dem Herd oder in der Kam-
mer. Ein kleines Transportwägelchen für die Gasflaschen steht in der Garage. Ein kleines Gas-
füllstands-Messgerät liegt in der linken Schublade in der Küche. Es leuchte grün in der Höhe 
des Gases in der Flasche. Man kann sich auch helfen, indem man die Gasflasche aus einem 
z.Zt. nicht benötigten anderen Gerät (Heizung) verwendet. Bevor das entsprechende Gerät in 
Betrieb genommen wird, ist der kleine Hebel am Ventil auf der Gasflasche zu öffnen. Bitte 
leere Gasflaschen aber nicht wieder zurückstellen, sondern sofort nachkaufen. 

Zum Auswechseln der Gasflasche muss man zunächst den Hebel des Ventils durch Umlegen 
schließen und bei der neuen Gasflasche die rote Plastikversiegelung entfernen. Dann drückt 
man mit den Handballen das Ventil nach unten und zieht den schwarzen Ring nach oben, um 
das Ventil abzunehmen. Zum Aufsetzen des Ventils auf die neue Flasche geht man genau um-
gekehrt vor. Man muss ebenfalls den Ring hochhalten und das Ventil dann kräftig aufdrücken, 
bevor man den Ring los lässt. 

Außer der Dusche im Bad gibt es hinter dem Haus eine nicht einsehbare Freiluftdusche, welche 
allgemein auch am liebsten verwendet wird, so dass die Dusche im Bad im Sommer mehr oder 
weniger überflüssig ist. 

Die Toiletten sind etwas verstopfungsanfällig; deshalb bitte keine Hygieneartikel dort hinein-
werfen. 
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Am Schwimmbad gibt es eine Kaltwasserdusche. Wir bitten sich vor der Poolbenutzung damit 
kurz abzuduschen und vor allem nicht frisch eingeölt in den Pool zu steigen, da Fett und Öl nur 
sehr langsam wieder herausgefiltert werden. 

7 Beleuchtung 
Außen vor dem Garageneingang, über den Garagentoren, sowie neben dem linken „normalen“ 
Hauseingang befinden sich Lampen mit einem Bewegungsmelder. Wenn man abends im Dun-
keln nach Hause kommt, ist diese Beleuchtung sehr nützlich. Man muss den am Hauseingang 
allerdings erst an- bzw. „scharf“ schalten, indem man innen rechts neben der Esszimmertür den 
Lichtschalter einschaltet. Auch die Lampen über den Garagentoren müssen erst mit Hilfe des 
rechten Lichtschalters in der Garage an- (oben drücken) und „scharf“ geschaltet werden. 

Hinter dem Haus und über dem Eingang zum Schlafzimmertrakt befinden sich moderne Solar-
LED-Lampen mit Bewegungsmeldern, so dass sich niemand unbemerkt dem Haus nähern kann. 

8 Swimming-Pool 
Der Swimming-Pool wird ständig gewartet und mit der optimalen Menge an Chlor versorgt, so 
dass man sich in der Regel nicht darum kümmern muss. Also nicht wundern, wenn morgens 
jemand auf das Grundstück kommt und sich am Pool zu schaffen macht. 

Da der Pool unter Pinien liegt, sollte man jeden Morgen die in der Nacht ins Wasser gefallenen 
Piniennadeln mit dem am Pool befindlichen Kescher abfischen. Besonders bei starkem Wind 
ist es sinnvoll, dies auch öfter am Tage zu tun. Denn sonst sinken die Nadeln nach unten und 
dort sind sie viel aufwändiger abzusaugen und das Wasser bleibt schön sauber. 

Die Umwälzpumpe und die Filter besorgen dann den Rest und filtern kleinere Verunreinigun-
gen heraus bzw. stellen die Hygiene her. 

Wenn die Auflagen der Liegen nicht benutzt werden, und kein Regen angekündigt ist, macht 
es Sinn, sie zu mindestens umzudrehen oder zusammenzufalten (wenn man keine Schutzhülle 
überstreifen will). Denn gerne legen sich herumstreunende Hunde oder Katzen darauf, und die 
Liegeflächen werden vor herunterfallendem Schmutz und Harz von den Bäumen verschont. 

9 Abfallentsorgung 
Für den Müll gibt es in der Straße oben einen Restmüllcontainer und an allen Straßenkreuzun-
gen Sammelmüllcontainer für Glas, Kunststoffe und Papier. Die Müllabfuhr kommt jeden Tag 
bei Sonnenaufgang und leert sie, so dass es keinerlei Probleme gibt. Selbst größere Gegenstände 
werden problemlos mitgenommen, wenn man sie neben die Mülltonne stellt. 

10 Ungeziefer 
Trotz der Mückengitter gelangen immer wieder Mücken ins Haus. Deshalb gibt es in jedem 
Zimmer (in einer der Schubladen) ein Anti-Mücken-Gerät. Diese Geräte haben sich bestens 
bewährt; sie strahlen Wärme ab und verdunsten dabei das in dem Behälter befindliche Mücken-
gift. Man steckt sie nur nachts in die Steckdose und hat Ruhe vor den Plagegeistern. Den Be-
hälter kann man nach unten abziehen und austauschen, wenn die Flüssigkeit verbraucht ist. 
Bitte vergessen sie nicht, die Geräte vor der Abreise herauszunehmen. 

Ameisen sind die Aufräumtrupps der Natur und normalerweise nicht wahrnehmbar und nicht 
störend. Wenn man aber Nahrungsmittel, Süßigkeiten oder anderen organisches Abfall herum-
liegen lässt, kommen sie nach kurzer Zeit in Massen und verschwinden von alleine, sobald die 
Stelle blitzblank gereinigt ist. Lassen Sie also nichts Essbares herumliegen, packen sie es in 
Plastikbehälter, wischen sie die Arbeitsflächen feucht ab und bringen Sie den Abfall täglich zur 
Mülltonne am Ende der Straße, um von ihnen verschont zu bleiben. Sie haben keine Chance, 
sie mit Gift auszurotten. 
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Tagsüber können die Zikaden sehr laut werden. Sie sind völlig harmlos, erzeugen aber durch 
zusammenschlagen ihrer Schenkel tagsüber bei Hitze das typische Surren, gegen das man nichts 
tun kann, als sich daran zu gewöhnen. Dafür lebt man inmitten der Natur. 

11 Kommunikation 

11.1 Fernsehen 
Der Fernseher (Grundig) und die SAT-Anlage (BigSAT) wird über eine Universal-Fernbedie-
nung Harmony von Logitech bedient, mit der auch gleichzeitig das Radio mit dem CD-Spieler 
auf der Anrichte gesteuert werden kann. 

Sobald man die Harmony hochhebt bzw. etwas schüttelt, erscheinen schon im Display selbst-
erklärende Hinweise. Mit der Hilfe-Taste darüber kann man ggf. weitere Infos erhalten. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Aktionen (rote Tasten oben, z.B. Fernsehen = Watch 
TV) und Geräten (z.B. CD-Spieler). Die oberste Zeile im Display zeigt jeweils an, was man 
gewählt hat, und die mittlere Taste unter dem Display dient zum Umschalten zwischen Aktionen 
und Geräten, die man direkt ansprechen kann. 

Drücken Sie also einfach die rote Taste Watch TV (=Fernsehen) und legen Sie die Fernbedie-
nung so hin, dass sie auf den Fernseher zeigt. Es erscheint nach ziemlich langer Zeit der zuletzt 
gesehene Fernsehsender auf dem Bildschirm. 

Zum Ausschalten drücken sie All off ganz oben links (die Taste hat Probleme), oder schalten 
sie einfach den Bildschirm aus. Beim Satellitenempfänger geht dann die rote Stand-By Leuchte 
an. Sollte ein Signal einmal nicht richtig empfangen worden sein, gibt das Display entspre-
chende Hinweise oder drücken Sie auf die Taste Help. 

Mit den Tasten rechts oder links und unter dem Display wird die dort beschriebene Funktion 
ausgelöst.  

Das Display hat mehre Seiten. Wenn zum Beispiel oben rechts neben der Aktion Fernsehen die 
Zahl 1/3 steht, kann man mit den Pfeiltasten unter dem Display auf die zweite und dritte Seite 
vor- und zurückblättern, um die weiteren Funktionen zu sehen, die mit Fernsehen zu tun haben. 

Nachdem der Fernseher eingeschaltet wurde, kann man die Taste Guide drücken, um einen 
Sender mit den Pfeiltasten auszuwählen. Durch Drücken von Exit wird dieser Modus wieder 
verlassen und der Sender läuft. Man kann die Sender aus der Senderlist auch direkt durch Drü-
cken einer Ziffer (1-Erstes, 2-ZDF usw.) auswählen. 

Die meisten Tasten der Logitech Harmony kennen Sie von anderen Fernbedienungen. 

Die Original-Fernbedienungen der beiden Geräte sind auch in der untersten Schublade vorhan-
den, allerdings ist die für den Sat-Empfänger defekt. Man kann diesen im Notfall auch mit den 
Tasten links auf der Vorderseite bedienen. 

11.2 Radio, CD-Spieler 
Durch Wahl der Display-Funktion TV / Radio umschalten kann man alle bekannten (auch deut-
sche) Radiosender über den Fernseher empfangen (Senderliste). Die Fernbedienung funktio-
niert dabei analog zum Fernsehen. 

Außerdem befindet sich eine Mini-Stereo-Anlage mit Radio im Wohnzimmer auf der Anrichte 
und in der Schublade sind diverse CD’s. Mit dem Schieberegler schaltet man um zwischen CD 
und Radio, mit dem man die heimischen (spanischen) Sender empfangen kann. 
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Dieses Gerät lässt sich aber ebenfalls mit der Harmony Fernbedienung steuern. Allerdings 
kann man lediglich die Stücke auf den CD’s vor- und zurückblättern. Wählen Sie auf der Har-
mony als Gerät den CD-Spieler und sie sehen die möglichen Funktionen im Display. 

11.3 Internet 
In der Bucht gibt es überall schnelles Internet mit 4G (LTE), so dass sich jeder selber über 
Handy versorgen kann. Im Haus gibt es kein Internet mehr. Das Fernsehen läuft über die SAT 
Anlage (sh. dort). 

12 Garage 
Am Haus befindet sich eine Doppelgarage, von welcher der rechte Teil für das Auto mit einem 
automatischen Toröffner ausgestattet ist, der natürlich nur funktioniert, wenn die Garage nicht 
verriegelt und abgeschlossen ist. Bitte dies also vor der ersten Benutzung überprüfen. Ein Piep-
ser liegt im Regal in der Garage und der zweite befindet sich im Haus auf der Ablage beim 
Tresor. 

Man kann den Öffner auch durch Drücken eines kleinen Knopfes seitlich des Motors (sh. Kenn-
zeichnung) bedienen, z.B. wenn einmal die Batterien leer sind oder der Sender nicht zur Hand 
ist. 

In der Garage befinden sich auch alle gegebenenfalls erforderlichen Werkzeuge. Bitte nach 
Benutzung wieder an ihren Ort legen und nicht im Haus liegen lassen. Die Garage nicht offen 
stehen lassen, weil schon Werkzeug entwendet wurde. 

Die Garage bietet nicht nur Schutz vor Autodiebstahl sondern auch vor Regen und starker Son-
neneinstrahlung, die das Auto aufheizt. Daher macht es Sinn, das Auto auch tagsüber in der 
Garage zu parken. Das Rein- und Rausfahren ist Übungssache und nach einigen Tagen hat man 
es raus. 

13 Vespa Roller 
In der Garage steht ein Vespa Roller 75 primavera, der allerdings nicht zugelassen ist. 

Der Luftdruck im Vorderreifen muss 1,5 Bar und im Hinterreifen 2,5 (2 Personen, sonst 1,75) 
Bar haben. Falls der Roller länge nicht benutzt wurde, muss man den Reifendruck mit der in 
der Garage vorhandenen elektrischen Luftpumpe kontrollieren, die man am Zigarettenanzünder 
eines Autos betreibt. Dazu legt man am besten den Roller auf die Seite neben das Auto und 
drückt am Hinterrad mit einem Schraubenzieher das Ventil etwas nach vorne, damit man den 
Nippel der Luftpumpe aufschrauben kann. 

Nun muss man nur noch den Benzinhahn aufdrehen (vorne unter dem Sattel); die Stellungen 
sind markiert. Wenn der Motor kalt ist, muss man den Choke über dem Benzinhahn herauszie-
hen und nach 1-2 Tritten auf den Kickstarter springt der Roller sofort an. Einmal kurz Vollgas 
geben und dann den Choke sofort wieder hereindrücken. Dem Benzin im Roller (man nimmt 
am besten den Kanister aus der Garage mit zur Tankstelle) muss 2 % Additiv (Bleiersatz - 
Supplement) aus der Flasche zugegeben werden, die in der linken Seitenklappe ist; sie hat eine 
Mengenanzeige. 

14 Haushaltsgeräte  
Gebrauchsanweisungen für alle zum Haus gehörenden Geräte befinden sich in der Wohnzim-
merschublade in einem roten Plastikköfferchen. 

14.1 Gasherd 
Überprüfen Sie zuerst, ob der kleine Hebel auf der links neben dem Herd stehenden Gasflasche 
geöffnet ist. Drücken Sie dann den Knopf der gewünschten Kochstelle hinein und halten Sie 
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ihn eine Weile gedrückt, bis das Gas ausströmt. Zünden Sie dann mit dem im Herd integrierten 
schwarzen Druckknopf  (4. Von links) die Flamme. 

 

Der 2. Knopf von links dient dazu, im Backofen das Licht einzuschalten. Um den Backofen 
einzuschalten, braucht man nur den linken Drehknopf nach rechts (Stellung Grill) zu drehen. 
Das grüne Lämpchen leuchtet und der Ofen erhält Oberhitze. 

Um den Gasbrenner unten im Backofen zusätzlich mit Unterhitze zu versorgen, muss man den 
linken Knopf drücken und die Flamme in dem Loch unten im Backofen händisch mit dem ver-
längerten Feuerzeug oder Streichhölzern anzünden. Sodann muss man den Drehgriff z.B. ganz 
nach unten drehen, um eine Temperatur von 200 °C zu erzeugen. 

Manchmal hinterlassen liebe Vorgänger eine leere Gasflasche. Man merkt das am Gewicht 
(Leer- und Vollgewicht stehen auf der Flasche oder durch Schütteln. Eigentlich sollte immer 
eine Reserveflasche unter dem Herd stehen. Man erkennt sie an der unverletzten roten Kappe. 
Wenn man eine neue Gasflasche anschließt, muss man den Verschluss sehr feste draufdrücken. 

14.2 Kühlschrank 
Das Gefrierfach kann man leider nicht separat abschalten. Zum Ausschalten des Kühlschrankes 
nach dem Urlaub muss man das Kabel abziehen. 

14.3 Heizung 
Sollte es in der Übergangszeit einmal kalt werden, so kann man es sich mit dem Kamin abends 
gemütlich machen. Brennholz befindet sich überall auf dem Grundstück oder in der Garage. 
Zum Anzünden eignen sich Tannenzapfen hervorragend (liegen überall herum). 

Im Badezimmer steht außerdem ein Elektro-Heizgerät und ein elektrischer Handtuchhalter, so 
dass man es dort immer warm genug hat. 

Schneller und einfacher geht es mit der Gasheizung, indem Sie folgende Schritte befolgen: 

1. Hebel an Gasflasche öffnen (umkippen) 
2. Drehschalter auf AVV.IGN stellen, reindrücken und 10 Sekunden gedrückt halten 
3. Mit Streichholz unten am Loch Feuer geben. Keine Angst vor den anfänglich hoch-

schlagenden Zündung, das legt sich nach einiger Zeit 
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4. Dann Drehschalter gedrückt halten und auf Max, MED oder MIN drehen, je nach Bedarf 
5. Ausschalten durch Umkippen des Hebels an der Gasflasche 

14.4 Waschmaschine und Schlusswäsche 
Bitte bei der ersten Wäsche die u.U. verbliebene Schlusswäsche der Vorgänger mit waschen. 
Falls die Schlusswäsche von den Vorgängern gewaschen und vor der Abfahrt noch aufgehängt 
wurde, wurde sie vom Hausbetreuer (Miguel) hereingeholt. Sie befindet sich dann im Wohn-
zimmer. Bitte diese dann verwenden bzw. in die Schränke legen. Sie können dann mit ihrer 
letzten Bettwäsche in gleicher Weise verfahren. 

 

Aber wirklich nur Schlusswäsche hinterlassen; das sind der letzte Bettbezug und vielleicht noch 
ein oder zwei Handtücher. Sollte Ihr Flugzeug erst nach Mittag gehen, bitte die Schlusswäsche 
noch waschen und aufhängen. Sie wird dann vom Hausbetreuer nach dem Trocknen hereinge-
holt. 

Die deutsche Beschreibung für die Waschmaschine ROMMER liegt auf der Maschine (bitte 
dort wieder hinterlegen). Der Schlüssel für den Zugang (Klappe unter der Treppe im Innenhof) 
hängt am Schlüsselbrett im Flur hinter der Tür. 

Überprüfen Sie, ob der Hahn für die Wasserzufuhr in dem Kämmerchen aufgedreht ist. 

Hier die Anleitung für eine 40 °C Schnellwäsche (ohne Vorwäsche – Lavado Rapido), die nor-
malerweise ausreicht. Ansonsten ist für eine gründliche Wäsche (Bettwäsche und Handtücher) 
mit Vorwäsche die Stellung Algodón (Baumwolle) 60° zu wählen: 

1. Einfülltür öffnen, Wäsche einlegen, Einfülltür feste schließen. 
2. Schublade herausziehen. Waschmittel für die Hauptwäsche (Pulver oder flüssig) in der 

Mitte zugeben. Weichspüler ggf. in den rechten Teil der Schublade füllen. Ggf. Waschpul-
ver für die Vorwäsche in das linke Fach füllen. Schublade schließen. Ab und zu wegen des 
hohen Kalkanteils des Wassers eine Tablette mit in die Wäsche geben. 

3. Schalten Sie den Strom ein, indem Sie den rechten AN-AUS Knopf G eindrücken. Buch-
staben gemäß Abbildung in der Beschreibung, die auf der Maschine in der Klarsichthülle 
liegt. 

4. Kontrollieren Sie die Programm-Wahlschalter P. Er sollte auf der Stellung Lavado Rapido 
40° stehen. 

5. Kontrollieren Sie die Geschwindigkeit für den Schleudergang am Drehschalter H. Er sollte 
auf 750 stehen (Zeiger nach unten). 

6. Jetzt können Sie die Maschine starten, indem Sie den Schalter L (ganz links) drücken. Wenn 
die Maschine nicht sofort anspringt, öffnen und schließen Sie die Klappe nochmal feste. 
Eventuell ist auch die Beladung zu hoch. 

7. Nach dem Waschen schalten Sie die Maschine mit dem Schalter G wieder aus. Nach ca. 2 
Minuten (solange bleibt die Maschine verriegelt) können Sie die Klappe öffnen und die 
Wäsche herausnehmen. Sie kann dann an der im Garten vorhandenen Wäschespinne aufge-
hängt werden. 
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8. Bei Problemen mit dem Öffnen der Klappe o.ä. kann die Maschine zurückgesetzt werden, 
indem der Drehschalter P auf STOP gestellt (die LED L blinkt) dann das Programm neu 
gewählt und die Maschine einmal gestartet wird. Nach dem Durchlauf ist alles wieder nor-
mal. 

15 Einkaufsempfehlungen 
Hier noch einige führende Geschäfte, in denen Sie Produkte nach deutschem Standard zu nor-
malen Preisen bekommen und die wir empfehlen können: 

Artikel Name Wegbeschreibung 
Haushaltswaren, Gasfla-
schen 

Cala de Bou 
 
 
 
Spar 

Auf dem Weg nach San Antonio Rtg. 
Port des Torrent nach dem Abzweig 
rechts hinter Motos Bahia etwa 500 m 
auf der linken Seite. 
Auf dem Weg nach Ibiza hinter Sant 
Josep nach der scharfen Rechtskurve 
auf der linken Seite oder bei KM 8 auf 
der rechten Seite (Taschengeschäft). 

Lebensmittel Lidl 
 
 
Es Cuco 
 
Eroski-Syp 

Wenn man in San Antonio am Kolum-
bus-Denkmal rechts Richtung Ibiza 
fährt, nach ca 1 km auf der linken Seite. 
Auf dem Weg nach St. Antonio am 
zweiten Kreisverkehr. 
An der Umgehungsstraße von San An-
tonio und vielen anderen Orten. 

Brötchen, kleine Mengen 
Lebensmittel, Zigaretten, 
nächster Bankautomat. 

Spar Supermar-
ket, Petit Cafe 

Auf der Nordseite der Cala Tarida (Rtg. 
San Antonio) am ersten Kreisverkehr 
(La Sirena) Rtg. Hotel Club Cala Ta-
rida. 

Baumarkt Cala de Bou 
Es Brico 
 
 
Fita 
Balauon/Palau 

s.o. Haushaltswaren 
Neben dem Hiper Centro an der Straße 
von San Antonio etwa 2 km vor Ibiza 
Stadt 
Rtg. St. Eularia auf der linken Seite. 
Wohl der größte nähe iTUV 

Schlüssel und Schlösser VargasFita Neben Ikea am Rondell in Ibiza 
Supermarkt Hiper Centro An der Straße von San Antonio etwa 2 

km vor Ibiza Stadt auf der linken Seite. 
Baumaterial Big Mat Neben der Tankstelle auf der Straße 

vonSan Antonio nach Ibiza ca. 4 km 
hinter San Antonio. 

Schreinerei 
 
Möbel, Türen 

Carpinteria 
 
Roma 

Auf dem Weg kurz vor dem Flughafen 
auf der linken Seite. 
Auf dem Weg nach Ibiza bei KM 6 

Animation für Kinder Insotel Direkt auf dem Weg zu Paco rechts. 
Man kann sich unbemerkt über die 
kleine Fußgängerbrücke unter die Leute 
mischen, kann aber keine Getränke auf 
Bezahlung bestellen, da alles nur für 
„all inclusive“ Gäste ist. Da muss man 
nett reden oder sich dumm stellen… 
Abends Kinderdisco und alle mögli-
chen Animationen. 
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16 Sonstiges 
Nach der Benutzung die Auflagen zusammen auf eine Liege legen und mit dem Plastiküberzie-
her abdecken. Da regelmäßig Äste abgeschnitten werden und aus den Schnittflächen in großer 
Menge Harz herausläuft und vom Wind verteilt wird, es auch nachts schon einmal regnen kann, 
ist dies der schnellste und einfachste Schutz, um lange saubere Auflagen zu haben. Auch aus 
Hygienegründen bitten wir tagsüber Badetücher auf die Auflagen zu legen. 

Wie Sie sicher häufig schon gehört haben, ist die Brandgefahr in der mediterranen Region bei 
viel trockenem Holz sowie Wind und Hitze besonders hoch und nicht zu unterschätzen. Grillen 
im Freien ist generell verboten und wird mit hohen Strafen belegt. Im Partio auf den Steinfliesen 
gilt es daher, vorsichtig zu sein. Das Grillgerät darf niemals so hingestellt werden, dass die Glut 
beim Abbrennen oder eventuellen Umfallen des Gerätes irgendwelche Gewächse, Sträucher 
oder auf dem Boden liegende Piniennadeln erreichen kann. 

Im Zettelkasten neben dem Fernseher befinden sich immer die Visitenkarten einiger zu emp-
fehlender Restaurants. 

Bitte bei Trockenheit abends die Balkonpflanzen und die Anpflanzungen um das Haus herum 
(Hibiskus, Oleander, Zitronenbäumchen, Balkonpflanzen, Ranke vor dem Esszimmer) mit den 
bereitliegenden Schläuchen gießen. 

Auf dem Regal in der Garage befindet sich eine elektrische Luftpumpe, um Auto- und Motor-
radreifen mit Hilfe eines Auto-Zigarettenanzünders aufzupumpen und mit hohem Druck zu ver-
sehen. Ggf. kann man damit auch Schlauchboote aufpumpen; die Pumpe darf allerdings nicht 
zu lange laufen, da sie sonst überhitzt (sh. Gebrauchsanweisung). 

Das Parken ist in Ibiza abends sehr teuer (15 €!). Tagsüber kostet es nur 2,50 €. 

17 Wichtige Adressen und Telefonnummern: 
Das Haus hat einen Hausbetreuer Miguel (s.u.), der alles in um das Haus in Ordnung hält, wenn 
niemand da ist. Er ist sehr nett und zuverlässig. Man kann ihn bei eventuellen Pannen jederzeit 
anrufen. 

Notfallkrankenhaus: Schräg gegenüber des berühmten Nachtclubs “Pacha” in der Avenida 
Agusto ocho. Steht groß “Urgencies” dran 

 (Vorwahl Spanien 0034 und Vorwahl überall auf Ibiza: 971) 

Festnetz Casa Patrizia von Deutschland +34 (971) 806125 

Anruf nach Deutschland, z.B. v. Spiess +49 (231) 411532 

Hausbetreuer: Miguel Mari Ribas Heim +34 (971) 802234 

(spricht etwas Deutsch und Englisch)    Handy +34 (636) 424429 

Notruf 112 

  

Taxi www.taxi-eivissa.com Radio Taxi Sant Josep 
Taxen stehen oben bei Cala Tarida Nord gegenüber La Sirena 

+34 (971) 800080 
+34 (971) 398483 

 Sant San Antonio +34 (971) 340074 



Hinweise für die Casa Patrizia Seite 13 

Polizei Guardia Civil Sant Josep +34 (971) 301100 

 Nationale Polizei 091 und 092 

 Polizei Ibiza +34 (971) 315861 

Krankenwagen alte Nummer +34 (971) 393232 

Ambulancias Insulares 061 

Rotes Kreuz Ibiza +34 (971) 202222 

Deutsches Konsulat +34 (971) 315763 

Zahnarzt: Dr. Günter Feilhuber, Cala Conta, Casa Pintura, 07830 San 
José 

+34 (971) 346 

Prakt. Arzt: Dr. Tilo Reichholz (gleiches Haus)  

Bei Stromausfall anrufen (Gesa) +34 (902) 500902 

Telefonica 1002 

Wasser +34 (902) 136013 

Klempner und Elektriker: Installationes Escribano +34 (971) 304903 

Waschmaschine Servicio Tecnico Oficial  

Fernsehen, Antenne: Eckart Schaarschmidt  

Frau Schuhmann, Isla Service +34 (971) 315369 

Tierhilfe Ibiza +34 (971) 331457 

Tierklinik Clinica Veterinaria Sant Josep, Calle del Metge 7, Sta. Eu-
lalia, 
Fernandeo de Herrera 5 
Dr. Martin Real, Dra. Lina Torres  

+34 (971) 332278 
+34 (971) 800812 
670307987 
649457731 

Autowerkstatt Motos San Jose +34 (971) 800090 

 

18 Internetseiten diverser Abenteuer 
 Boote zur Miete Tel: 22092016 
 http://www.ibizajetskibeach.com/de/ 
 www.chillipeppercharters.com 
 www.takeoffibiza.com 
 Jimmy's Mambo Parasailing Ibiza 
 www.boatsibiza.com 
 www.ibizaboatcruises.com 
 http://www.twisterjetibiza.com/ 
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Die folgende Liste stammt aus IbizaHEUTE 7/2017 und sollte ab und an erneuert werden: 
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19 Checkliste für die Abreise: 
1. Betten abziehen und Wäsche auf den Esszimmertisch legen (s.o.). Sie wird vom 

Hausbetreuer Miguel zum Waschen abgeholt. 
2. Alle Mülleimer leeren. 
3. Mückenautomaten aus den Steckdosen nehmen. 
4. Kühlschrank entleeren, ganz ausschalten (Kabel abziehen) und öffnen, weil er sonst 

innen total verschimmelt. Auf keinen Fall irgendwelche verderblichen Lebensmittel 
hinterlassen. 

5. ACHTUNG, dass sich kein Hund und keine Katze eingeschlichen hat. Sie würden 
u.U. jämmerlich verhungern oder verdursten!!! 

6. Alle Liegen und deren Auflagen, Gummitiere, Spielsachen aus dem Poolbereich in 
die Garage und die Sitzmöbel vom Partio sowie alle Auflagen ins Wohnzimmer 
räumen. 

7. Kleinen Vorrat an Wasser, Toilettenpapier und Wein für die erste Benutzung neuer 
Gäste dalassen. 

8. Alle Zimmertüren und Schränke (vor allem auch die Klappen oben) im Haus wegen 
besserer Luftzirkulation geöffnet lassen. 

9. Das Zwischengitter offen stehen lassen, da sonst Wegegenstände dahinter vermutet 
werden und es aufgebrochen wird. 

10. Alle Türen und Klappläden sowie die Garagentür (nicht die Garagentore) (ab)schlie-
ßen. Da jetzt Eisengitter vor den Fenstern sind, bei entsprechender Wetterlage einen 
Fensterflügel für die besserer Luftzirkulation ggf. geöffnet lassen. 

11. Elektro und Wasser nicht abstellen, da es für den Pool benötigt wird. 


