
Was kostet das Haus pro Nacht / Woche / Monat?

☛ Pro Nacht kostet das komplette Haus 55 Euro, wochenweise 320 Euro plus 30 Euro Endreinigung. Vermietungen pro 
Monat ebenfalls möglich, bitte anfragen

Kann ich das Haus & Garten auch tagsüber für Feiern, Geburtstage, Fotoshootings etc. mieten?
☛ Gerne könnt ihr auch Eure besondere Familienfeier in der Idylle unseres einzigartigen Gartengrundstückes unter den 
Jahrhnderteichen und im Haus zum Tagespauschalpreis inkl. Verpflegung (Getränke & Essen) mieten. Auf Wunsch 
bieten wir Euch auch ein auf Eure Feier zugeschnittenes Catering. Siehe auch im Menü unser „Special“, Auszeit zu 
Zweit, „Hochzeitsspecial“

Mit wieviel Personen kann ich im Haus übernachten?

☛ Im Haus gibt es ein Doppelbett oben im Spitzboden, in der „Honeymoon Suite“, ein Einzelbett im kleinen Zimmer 
unten, wo auf Wunsch ein Zustellbett aufgestellt werden kann und ein Sofa im Wohnbereich, der größte Raum und das 
Herzstück des Hauses mit Ofen. 4 Personen können bequem im Haus schlafen / wohnen. Zusätzlich gibt es 1 
überdachte Terrasse direkt am Haus, 2 weitere Terrassen zum Sonnen, je nach Tageszeit und einen geplasterten 
Grillplatz. Bei größeren Gesellschaften / Gruppen, darf auch im Sommer im Garten gezeltet werden, pro Nacht / Person, 
berechnen wir dafür 15 Euro/ Person, ab der 5. Person.

Darf ich im Haus rauchen?

☛ Das Haus ist ein Nichtraucherhaus und aus alten Baumaterialien, Holz, Lehm, Stein; diese sind schnell brennbar und 
nehmen außerdem leicht Geruch an. Wenn ihr rauchen wollt, könnt ihr dies aber auf der überdachten Terrasse tun.

Gibt es Fahrräder vor Ort zu leihen?

☛ es gibt Fahrräder direkt im Haus zu leihen, Gebühr 5 Euro / Tag, 30 Euro / Woche

Darf man im Garten grillen?

☛ Gerne darf im Garten / draußen gegrillt werden; für Lagerfeuer abends gibt es außerdem eine Feuerschale

Wie groß ist der Garten?

☛ Das gesamte Grundstück umfasst ca. 800qm, es gibt verschiedene Terrassen-/ und Sonnenplätze

Wie weit ist der nächste Kranich-Rast-/ und Landeplatz?

☛ Das Mittelstädter Moor, ein Teil der Diepholzer Moorniederungen befindet sich 5qm entfernt

Wo ist das nächste Freibad?

☛ Das Freibad Barenburg oder das Moor-/ Naturfreibad Kirchdorf befindet sich in 6Km Entfernung

Gibt es Badeseen in der Nähe?

☛ es gibt das „Goldenstedter Meer“ und verschiedene Baggerseen in 20-30 Min. Autofahrt entfernt. Außerdem wird seit 
einigen Jahren auch wieder mit zunehmender Beliebtheit in der Großen Aue (Moorwasser) gebadet  (3Km)

Kann ich auch direkt buchen?

☛ Ja, es kann auch direkt gebucht / reserviert werden: susanne.stukenberg@web.de

Wie kann ich bezahlen bei Direktbuchung?

☛ per Banküberweisung: Juttas Backhaus
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz: DE67 2565 1325 0191 4050 00, 
BIC: BRLADE21DHZ

Wie sind die Stornobedingungen?

☛ Sollte die Stornierung coronabedingt sein, könnt ihr kostenlos auf einen anderen Termin umbuchen oder bekommt 
100% Erstattung der Miete. Sollte aus persönlichen Gründen storniert werden, gilt: bis 14 Tage vor Anreise 50%, ab dem
Anreisetag 100%
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