
Nutzung des Hauses „Casa Feliz“ 
Gäste sind uns jederzeit herzlich willkommen. 
 
Die zwei Gästezimmer sind mit allem notwendigen ausgerüstet 

- Je ein Doppelbett  (Breite 140 cm) 
- Bettwäsche, Decken, Wolldecken, Bettflaschen (die Zimmer sind nicht beheizbar) 
- Kleiderschrank (leer) 
- Badetücher nach Bedarf 

Wasser: 
- Lanzarote hat kein natürliches Süsswasser (keine Seen, keine Flüsse, kein nutzbares Grundwasser) 
- Ursprünglich musste die Bevölkerung von Lanzarote ausschliesslich mit gesammeltem Regenwasser 

(Ajibes) auskommen. Wasser war extrem kostbar und überlebenswichtig. 
- Heute sind fast alle Häuser mit Leitungswasser versorgt. Alles Leitungswasser wird aus 

Meereswasser-Entsalzungsanlagen gewonnen, unter Verwendung von enorm grossen Mengen 
fossilem Brennstoff. 

- Das Wasserleitungs-System ist eher etwas marode und wird zur Zeit Stück für Stück erneuert. 
Trinkwasserqualität ist ab Leitung nicht zu erwarten. 

- Es kann immer mal wieder vorkommen, dass das Leitungswasser abgestellt wird. Dazu ist jeder 
Hausbesitzer verpflichtet, einen 1000-Liter Wasserspeicher mit Pumpe zur Verfügung zu haben. 

- Bitte sorgsam mit Leitungswasser umgehen! 
Badezimmer (ein Badezimmer für alle) 

- Da wir an eine Bio-Abwasseranlage angeschlossen sind sollten nach Möglichkeit nur biologisch 
abbaubare Dusch- und Waschmittel verwendet werden (sind vorhanden). 

- Badezimmer und separates WC haben keine Schlüssel. Es gilt: Türe geschlossen, Raum ist besetzt. 
Türe offen, Raum ist nicht besetzt. 

- WC-Papier nicht ins WC werfen (Abfalleimer steht bereit). 
Küche: 

- Gut eingerichtete, grosse Küche steht allen zur freien Verfügung. Benützte Lebensmittel bitte wieder 
ersetzen. 

- Trinkwasser: da Leitungswasser eher problematisch ist haben wir einen Trinkwasser-Filter installiert 
der sauberes, gutes Trinkwasser ab Wasserhahn in der Küche garantiert. 

Wohnzimmer: 
- Ist der einzige beheizbare Raum (Holzofen). 
- Kleine Bibliothek mit Literatur über Lanzarote steht zur Verfügung ebenso eine Bibliothek mit 

deutscher Literatur (darf gerne ergänzt und erweitert werden) 
- TV mit unendlich vielen Programmen (Sateliten-Empfang) steht zur Verfügung. 

Garten und Sitzplätze 
- Es hat überall lauschige Plätzchen und Rückzugmöglichkeiten. Liegestühle stehen zur Verfügung. 

Sauna 
- Wir haben sogar eine eigene kleine Sauna. Sie muss etwa eine Stunde vor Benützung eingeheizt 

werden, steht aber zur freien Verfügung. 
Umgebung: 

- Das Haus liegt im eher stillen Norden der Insel. In der näheren Umgebung gibt es viele 
Wanderwege, ansonsten mit dem Auto die Insel erkunden. 

- Wer die Insel selber entdecken will ist auf ein Auto angewiesen. Wir haben zwar immer ein 
„Inselauto“ und ich bin gerne bereit, Dir auch als Chauffeur und Guide die Insel näher zu bringen. 
Wenn Du selber ein Auto mieten möchtest, hier die vermutlich günstigste und problemloseste 
Adresse: 
http://www.pluscar-lanzarote.com/booking.php?lang=de  (10 - 12 Euro / Tag) 

Wäsche: 
- Eine Waschmaschine steht zur Verfügung. Da auf der Insel ein stetiger Wind weht ist die Wäsche 

(draussen aufgehängt) innerhalb 1-2 Stunden trocken. 
Internet, Computer, Telephon: 

- Internet ist vorhanden (Kabelgebunden und WLAN), ebenso ein Computer 
- Das Haus hat einen Festnetz-Telefonanschluss. Zur freien Verfügung steht ein zweites „Inselhandy“. 

Kosten: 
- Zur Deckung der Selbstkosten (Wasser, Elektrisch, Wäsche, Putzen) haben wir einen 

Kostenbeitrag von  
Euro 8.00 / Person / Tag   festgelegt. 

 



 
Hier sind wir daheim: 

 
 
Hansruedi + Verena Spillmann Böhm  

Casa Feliz 
Calle los Cascajos 4 
ES-35541 Maguez, Haria 
Lanzarote, las Palmas 
 
Telefon: (+34) 928 948 751 
Movil (Handy): (+34) 676 979 953 


