
18026 CENOVA (IM), Via Genova 2 / Via Lavina 1, Italia 

Anleitung bei An- und Abreise 

6.3.2017 

Alle Schlösser sind mit der jeweiligen Farbe der passenden Schlüssel markiert. Vorhänge-
Schlösser + ggf. Vorhängestangen immer in der Nähe vom Verschlussort liegen lassen (das 
spart Zeit bei der Abreise….). 

Für Notfälle findet sich in der Portica in der alten Holzkiste unter einem Gartenerdesack ein 
Schlüsselstein mit den Schlüsseln für den untersten Eingang (Eisentür + grüne Holztür). 

Kleinleuchten für Dauerschummerbeleuchtung am besten bis zur Abreise eingesteckt und 
angestellt lassen (das verhindert Stolpern im Dunkeln – und es gibt viele Stufen…) 

Es gibt für Notfälle / Stromausfall (hatten wir aber noch nie) überall Taschenlampen  

Die Insektenvorhänge (Terrassentüren und braune lange Bommeln im Durchgang Flur) sind 
zwar manchmal lästig aber durchaus wirksam. 
Alle Fenster haben Insekten-Jaluosien, diese runterziehen und unten etwas, nach innen 
ziehend, einrasten lassen – auch im Winter ratsam! 

Heizkörper nur einschalten wenn nötig bzw. das jeweilige Zimmer genutzt wird, die 
Beheizung hält ohnehin nur bedingt lange vor und Gas ist wohl das einzig eher „Teure“ in 
Cenova. Mehr wie 18 Grad schafft man im Winter sowieso nicht. 
Tipp: der Kamin im Kaminzimmer ist super! 

Einkaufen: An der Straße von Imperia nach Norden gibt es (noch in Imperia im  
Gewerbegebiet) einen Supermark (Ekom), aber besonders nett ist es, durch Pieve di Teco 
zu schlendern und dort in den kleinen Läden zu kaufen… 
 
Auf der „Cenova-Seite“ findet man alles Wichtige auf einer Google-Maps: 
http://www.electrophoresis-development-consulting.de/html/cenova.html 

 
Parkplätze: die eingezeichneten Markierungen beachten (unter der Woche kommt 3 x täglich 
der Bus und wendet an der Bushaltestelle) 

Müllentsorgung: Auf dem unteren Parkplatz gibt es für alle Arten von Müll Container. Müllart 
steht drauf, „rifiuti“ heißt Müll auf italiensich. 

Reiseführer: Im Wohnzimmer findet sich bei den Büchern u.a. ein aktueller Reiseführer. 
 
Internet: Der SIM-based Router liegt in der Küche auf dem Topfregal, gleich links oben. Nur 
dort ist der Empfang ausreichend. Keine Töpfe draufstellen! Die Stromzufuhr läuft über eine 
Zeitschaltuhr. Achtung: nur 5 GB pro Monat! Passwort von HaPé. 

Rechner: Steht im Kaminzimmer. Benutzung mit HaPé absprechen. 
Waschmaschine / Spülmaschine: Nicht zusammen laufen lassen, das Haus hat nur 5 KW 
Strom! 
 

ANREISE / EINZUG 

 

Nr. Todo Tipps / Bitten / Hinweise erle-
digt 

1 Aufschließen Haustür:  
schwarzer Schlüssel, 3-Zack nach oben, 
zuerst einige mm reindrücken (leicht 
fuddelnd), dann nach rechts drehen und 

  

http://www.electrophoresis-development-consulting.de/html/cenova.html


Tür am Griff dabei leicht anziehen 

2 Terrassentür öffnen: 
- Schlösser an Eisenstange öffnen, 
Eisenstange in Ecke stellen bzw. nach 
oben lehnen und Vorhängeschloss in Ring 
einhängen 
- Fensterläden + Tür aufschließen 

Schlösser in der Nähe ablegen 

obere Eisenstange kann bei (auch 
kurzer) Abwesenheit einfach vorgelegt 
und Schloss eingehängt werden (ohne 
abzuschließen) 

Insektenvorhang vorsichtig händeln, es 
gibt keinen vergleichbaren Ersatz zu 
kaufen, ggf. abfallende Stränge bitte 
unbedingt aufbewahren oder gleich 
wieder anknüpfen (hatten wir schon…) 

 

3 Flure 
Dauer-Kleinleuchten einstecken 

Achtung überall Stufen!! 

Insbesondere bei Nacht ggf. Klappe ins 
untere Stockwerk zuklappen (so stürzt 
schon niemand in der Dunkelheit oder 
gar angeheitert hinunter…) 

 

4 Unteres Stockwerk / Werkstatt 
Durchgang mit braunen Bommeln:  
Unten Links an der Wand Haupt-
Stromschalter anschalten für Elektrizität 
unten! -> Leuchte brennt an Schalter 
Klappe aufziehen und langsam die Treppe 
hinab schreiten. Lichtschalter in Werkstatt 
anmachen – an der Säule. 

linke Werkstatt: in der Ecke über der 
Werkbank  
 
- zentraler Gashahn (gelb) -> Griff nach 
oben -> senkrecht = auf 
- zentraler Wasserhahn (rot) – Griff auch 
nach oben -> senkrecht = auf 

Treppe nach unten immer langsam, 
bedächtig und mit Handgriffen benutzen 
(dabei nicht den Griff an der Klappe 
nehmen, sonst zieht man diese zu und 
sie fliegt einem um die Ohren bzw. auf 
den Kopf) 

Klappe nie verriegeln (sonst funktioniert 
der Noteinstieg von unten nicht mehr) 

wenn keiner unten ist, kann von oben die 
gesamte Beleuchtung etc. vom 
Durchgang oben (braune Bommeln) 
ausgeschaltet werden – niemals diesen 
Schalter ausmachen, wenn jemand 
unten ist – der/diejenige hat sonst keine 
Chance ans Licht zu kommen! 

 

5 Nasszelle unten 
- für Clo Wasserhahn aufdrehen und 
Stecker einstecken 

-  Kleinleuchte einstecken 

Clo unten am besten nur für „kleine“ 
Geschäfte nutzen… es gab bei einem 
Gast mal einen Vorfall…. 

 

6 Unteres Zimmer 
- Aufschließen der Außentüren gemäß 
Schlüsselmarkierungen 
(roter Schlüssel für grüne Holztür – ggf. 
etwas dagegen drücken) 

Kette nicht einhängen (sonst funktioniert 
der Noteinstieg über hier nicht mehr) 

Treppe immer sehr vorsichtig, bedächtig 
und mit Handlauf betreten. Bitte!!  

 

Tür oberhalb grauer Treppe von 
Nasszelle aus und Kette vor grüner 
Außentür nicht verriegeln (sonst 
funktioniert ggf. der Noteinstieg von 
unten nicht mehr) 

 

7 Clo oben 
Klein-Dauerleuchte einstecken 

Therme aktivieren:  
1. Unter der Therme: Gashahn auf -> 
gelber Hebel von waagrecht auf vertikal 
stellen 

2. Untere Thermentür öffnen: linken 
Schalter unten auf I stellen und prüfen ob 

Einstellungen der Therme selbst nicht 
verändern – haben wir auch noch nicht! 

 



Lampe für Flamme leuchtet 

Sommer: unteren grünen Schalter auf 
Warmwassersymbol stellen 

Winter: unteren grünen Schalter auf 
Warmwasser + Heizkörpersymbol stellen 

obere beide grüne Schalter (grün) lassen 

Lüftung: (automatisch über Licht)  
Winter: Lüfter mit Schaumstoff verstopfen 
(außer bei notwendiger Lüftung),  
Sommer Schaumstoff raus nehmen. 

8 Bad 
Dauerkleinleuchte einstecken 

  

9 Küche 
Küchenfenster + Querstange + Läden mit 
Schlössern aufschließen, Schlösser + 
Stange in der Nähe ablegen 

-> Schrauben nach Abnahme der 
Querstange wieder auf Gewinde 
schrauben (sind sonst einfach weg…) 

Kühlschrank auf „1“ und Türen schließen 

Klein-Dauerleuchte einstecken 

Unter dem Spülbecken: 
- Gashahn für Gasherd (gelb) aufdrehen 
(waagrecht) 
- Elektrostecker für Boiler einstecken und 
gleich Wasser einlaufen lassen: 
Warmwasserhahn aufdrehen, bis Wasser 
zum Hahn austritt. 

das Ablagebrett vor dem Fenster nicht 
schwer belasten, es kracht sonst 
blitzartig runter… 

 

Achtung: oberhalb der Pfannenablage 
hinter der Tür auf Router achten (nicht 
berühren) 

Achtung: die Stufe in der Küche hat es 
in sich!!!Spülmaschine nicht mit der 
Waschmaschine zusammen laufen 
lassen: 5 KW Strom wird überschritten 
und die Sicherung fliegt raus! 

 

10 Wohnzimmer 
Fensterläden mit Vorhängeschlössern 
öffnen 

Steckleiste für Glotze, Dauerkleinleuchte 
und ggf. Handylader einstecken 

Programme des Fernsehers besser nicht 
umprogrammieren. Hat uns der 
Elektriker eingestellt…. 
Bitte dabei uns‘ HoBo‘ nicht umwerfen! 

 

11 Schlafzimmer 
Dauerkleinleuchte einstecken, 
Nachtischlämpchen einstecken 

Die Leiter hoch und Vorhängeschloss an 
der Stange lösen, Stange vorsichtig aus 
Halterungen ziehen und auf den Schrank 
legen 

Bitte gut festhalten beim Besteigen der 
Leiter!!! 

Fenster kann von unten gekippt werden 

Bettwäsche und Decken befinden sich 
(meist) im blauen Schrank 

 

12 Kaminzimmer 
Dauerkleinleuchte einschalten. Rechners 
Steckleiste einstecken und einschalten. 
Stehlampen einstecken. 

Fensterläden wie gehabt mit 
Vorhängeschloss entriegeln 

Kamin: es gibt (Schalter rechts) einen ‚0/1‘ 
– Ein/Aus Schalter, dann einen 
Thermostat-gesteuerten Warmluftbläser, 
der sich von alleine nach einiger Zeit an 

Brennholz ist in der Portica gestapelt.  



und wieder ausstellt - > genial…. 

13 Wasserhähne außen 

1. Terrasse oben. Im Winter nach 
Aufdrehen des Zentralwasserhahns 
betriebsbereit 

2. Terrasse unten (nach Westen) s.o. 

Wenn der Wasserhahn vom Vorgänger 
nach Ablaufen des Wassers ordentlich 
zugedreht wurde, sollte eigentlich nach 
Aufdrehen des Hauptwasserhahns kein 
Wasser auslaufen…. Vielleicht mal 
prüfen… vorsichthalber… 
Beim ersten Betrieb nach ‚Wasser 
ablassen‘ spotzt der Hahn erstmal ‚ne 
Weile. 

 

 

  



ABREISE / VERRIEGELN / AUSZUG 

Alle Dauerleuchten ausstecken, alle Stecker ziehen bis auf Router und dessen Zeitschaltuhr 
(!) im Wohnzimmer! 

Alle Fenster, Fensterläden, Eisenstangen verriegeln (nur an Außentür im untersten Zimmer 
lange Kette und Stangen nicht vorlegen - Noteinstieg) 

Im Winter sollten alle Frostwächter (obere Stockwerke) eingesteckt bleiben 

Nr. Todo Tipps / Bitten / Hinweise erle-
digt 

1 Unteres Stockwerk / Werkstatt 
Gas und Wasser abstellen: 

- zentraler Gashahn (gelb) -> Griff zur 
Seite-> waagrecht = zu 
- zentraler Wasserhahn (rot) – Griff zur 
Seite -> waagrecht = zu 

Abstellen der Haupthähne wenn kein 
Gas oder Wasser mehr benötigt wird 

 

 

 

2 Unteres Zimmer 
Zuschließen (mit Verriegelungen) der 
Stahltür sowie der beiden Riegel der 
Stahltür mit Vorhängeschlös-sern (gelb)  

Grüne Tür abschließen  

alle Stecker raus 

Kette + Stangen nicht vorlegen da sonst 
keine Noteinstieg möglich 

evtl. unterster Teil der langen Vorhänge 
auf Stuhl oder Regel legen, falls Wasser 
eintritt….  

 

 

3 Nasszelle unten 
- Clo-Wasserhahn zudrehen und Stecker 
raus 

Holztür oberhalb grauer Treppe 
zuschieben aber nicht verriegeln 

Holztür zwischen Werkstatt und Nasszelle 
zuziehen (nicht abschließen) 

 
ist ja eigentlich doppelt gemoppelt… 

 

4 Werkstatt unten 
alle Lichter ausschalten (aber nicht die 
Kleinleuchten), Innenverriegelung der Tür 
nach außen (Westen) prüfen 

  

5 Flur oben 
Dauer-Kleinleuchten ausstecken 

Klappe nach unten zuklappen aber nicht 
verriegeln! 

zentralen Schalter für Licht unten 
ausschalten 

  

6 Terrasse: 
Sitzmöbel in Flur stellen, Tisch seitwärts 
auf Terrasse legen  

Winter: Nach Abstellen des 
Hauptwasserhahns im Keller (Werkstatt) 
Wasser aus Hahn ablaufen lassen und 
Hahn wieder schließen  

Terrassentür schließen: 
- Fensterläden schließen 
- Eisenstangen mit Vorhänge-Schlössern 

evtl. vor Abreise nochmal Blumen 
gießen? Das wär toll! 

 



sichern  

7 Clo oben 
Klein-Dauerleuchte ausstecken 

Therme deaktivieren:  
1. Unter der Therme: Gashahn zu -> gelber 
Hebel von vertikal auf waagrecht stellen 

2. Untere Thermentür öffnen: linken 
Schalter unten auf  „0“ stellen und prüfen 
ob Lampe für Flamme aus ist 

Lüftung: Lüfter mit Schaumstoff verstopfen  

  

8 Bad 
alle Stecker und Kleinleuchen ausstecken 

  

9 Küche 
Küchenfenster + Querstange + Läden mit 
Schlössern verriegeln 

Kühlschrank auf „0“, -> damit nix schimmelt 
in Kühlschranktür und Gefrierfachtür 
jeweils ein Handtuch klemmen 

alle Stecker und Kleinleuchte ausstecken 

Unter dem Spülbecken: 
- Gashahn für Gasherd (gelb) zudrehen 
(senkrecht) 
- Elektrostecker für Boiler ausstecken  

auch jetzt das Ablagebrett vor dem 
Fenster nicht schwer belasten… 

 

 

 

10 Wohnzimmer 
Fensterläden mit Vorhängeschlössern 
verriegeln 

Steckleiste für Glotze, Dauerkleinleuchte 
und ggf. Handylader ausstecken 

Router und seine Zeitschaltuhr an der 
Wohnzimmertür bleibt eingesteckt!! 

 

11 Schlafzimmer 
alle Stecker und Kleinleuchte ausstecken 

Die Leiter hoch, Stange einhängen und 
wenn möglich Vorhängeschloss links durch 
Löcher einhängen/schließen  

…bitte gut festhalten beim Besteigen der 
Leiter!!! 

 

12 Kaminzimmer 
alles Stecker ausstecken 

Fensterläden wie gehabt mit 
Vorhängeschloss verriegeln 

  

13 Wasserhähne außen – nach dem 
Abdrehen des Haupthahns im Keller 

1. Terrasse oben. Im Winter nach 
Abdrehen des Zentralwasserhahns Wasser 
auslaufen lassen + Wasserhahn 
anschließend hier schließen 

2. Terrasse unten (nach Westen) Wasser 
auslaufen lassen und ebenfalls 
Wasserhahn anschließend schließen. 
Wasser läuft besser ab, wenn oben auf der 
Terrasse der Han noch offen ist. 

nur im  Winter!  



14 Abschließen Haustür – zweimal links 
rum!und Schlüssel mitnehmen 

Ciao bella casa…  

 


