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Tipps für eine entspannte Anreise

welche Probleme gibt (zur Not auch in
englischer Sprache).

(3) Das ist das Ferienhausgrundstück.
Man sollte nicht versuchen, mit dem Auto
direkt auf das Grundstück zu fahren.
Meist tut es weder der Wiese noch dem
Auto gut.

(4) Im letzten Haus des Ortes auf der
rechten Seite wohnt ein ältere Dame,
die sicherlich gerne hilft, wenn es irgend
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Anreise
Die Straße führt nach einiger Zeit auf die
‚blaue Route’ zurück.

Alternative 3 - Gelbe Route
An der gerade beschrieben Stelle mit
dem Schild nach Camaret (2), kann man
auch links herum in Richtung Morgat
weiter fahren. Nachdem man den Platz
vorm Rathaus umrundet hat, geht es
links den Berg hinunter. Die Straße triﬀt
nach einiger Zeit nach einem kleinen
‚Kreisverkehr (1). Hier geht es nach links
weiter Richtung Morgat. Nach einem
weiteren kleinen Kreisverkehr mit Palmen‘ schaut man links auf die Bucht von
Morgat. Die Straße folgt dem Strand.
Man folgt ihr, bis nach rechts eine Straße abgeht (2). Hier ist ein Hinweisschild
zum ‚Hotel Julia’. In diese Straße biegt
man ab und folgt ihr, bis sie wieder auf
die blaue Route triﬀt (8).

Alternative 4 - Grüne Route
Aber auch wenn man die Einmündung
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zum Hotel Julia (2) verpasst hat, kommt
man nach Kernaléguen. Man fährt die
Strandstraße weiter hinunter nach Morgat und folgt den Schildern nach dem
‚Cap de la Chèvre’ (1). Nach ca. 2 km
gabelt sich die Straße (2). Man hält sich
rechts in Richtung La Palud (leider stehen hier viel zu viele Ortshinweise). An
der nächsten Kreuzung (3) fährt man
rechts herum und erreicht auf der anderen Hangseite Kernaléguen.

In Kernaléguen angekommen
(1) Hier ist der Parkplatz. Wenn man
zum ersten Mal kommt, sollte man hier
parken. Zum Aus- und Einladen ist es
aber kein Problem mit dem Auto bis ans
Grundstück zu fahren (Richtung (4)).
Man ist es im Ort gewohnt, dass zum
Aus- und Einladen der Weg mal für einen
Augenblick ‚verstopft’ ist.

(2) Hier wohnt eine hilfsbereits Nachbarin. Es gibt an der Haustür eine Klingel;

Liebe Gäste,
Mit dieser kleinen Broschüre wollen wir Ihnen helfen,
Ihren Ferienaufenthalt möglichst problemlos zu gestalten. Sie ﬁnden hier einige Tipps zum täglichen Leben
und zum Umgang mit unserem Ferienhaus und seiner
Einrichtung. Außerdem sind hier mögliche Wege der
Anreise beschrieben.
Wir hoﬀen, dass Sie einen angenehmen Ferienaufenthalt genießen können.
Ihre Familie Schneider

Unser kleines Ferienhaus ABC
Einige allgemeine Hinweise und eine ausführliche Beschreibung für den Abschnitt ab Rennes ﬁnden Sie ab
Seite 12.

Anreise

Für die Abschnitte zwischen Ihrem Heimatort und Rennes ist einer der im Internet verfügbaren Reiseroutenplaner sicherlich eine große Hilfe; z.B.:
https://maps.google.de/
http://www.bing.com/maps/
http://www.viamichelin.com/
http://www.here.com/
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Apotheke

In Crozon/Morgat gibt es 3 Apotheken, zwei direkt in
der Innenstadt am Marktplatz bzw. in der Nähe des
Marktplatzes und eine in Morgat.
Brauchen Sie zu einer ungewöhnlichen Zeit etwas aus
der Apotheke, so fragen Sie bitte uns oder die Nachbarn. Wir/die können nachschauen, welche der Apotheken dienstbereit ist.

Arzt

Centre médical Saint-Yves in der rue Saint-Yves (in
Crozon). Es ist mit 4 Allgemeinmedizinern besetzt.
Tel.: 02 98 27 08 10
Brauchen Sie zu einer ungewöhnlichen Zeit einen Arzt, so
fragen Sie bitte uns oder die
Nachbarn. Wir/die können nachschauen, welcher Arzt dienstbereit ist.
Weitere Ärzte und andere in
diesem Zusammenang wichtige
Adressen und Telefonnummern ﬁnden Sie auf der Website http://www.presquile-crozon.com/services/numerosurgence.php

4

Anreise
der Point de Dinan einzubiegen (zweites
Stopschild - aber evtl. etwas verdeckt).
Dieser Straße folgt man ca. 2,5 km bis
zur nächsten richtigen Kreuzung (7).
Links steht ein weißes Haus unter Pinien
(im Dunklen evtl. nicht sofort zu sehen).
Man muss hier links abbiegen – Richtung
Lost Marc‘h. Man folgt dieser Straße, bis
sie nach ca. 800 m an einem Stopschild
senkrecht auf eine andere Straße triﬀt
(8). Hier steht das erste Hinweisschild
nach Kernaléguen.
Weiter geht es nach rechts und nach
etwa 500 Metern und verschiedenen
Einfahrten auf der linken Seite sieht man
nach einer etwas unübersichtlichen Kurve zum ersten mal das Meer wieder.
Links liegt ein kleines Haus an der Straße und direkt dahinter ist die Zufahrt
nach Kernaléguen (9). Unten sieht man
schon den Parkplatz.

Alternative 2 - Rote Route
Eine weitere mögliche Route (rote Route) führt vom oben genannten ersten
Kreisverkehr am Ortseingang von Crozon (1) direkt in die Stadt. Um Marktplatz
und Kirche herum (dem Schild nach
Camaret folgend 2) geht es gleich am
Ende eines kurzen Straßenabschnitts
scharf links herum (Schild nach Morgat)
durch eine weitere schmale Gasse. Nach
Beachtung der Vorfahrt einer von rechts
hinzukommenden Straße kommt man
auf einen ‚verkehrsberuhigten’ kleinen
Kreisverkehr, bei dem man sich geradeaus hält. Nun kommt ein richtiger kleiner
Kreisverkehr (3). Auch hier hält man sich
wieder geradeaus (nicht halbrechts).
Nach einigen hundert Metern gabelt sich
die Straße – man muss sich links halten.
21
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Morgat (ca. 3,6 km) kleiner Supermarkt, Fischgeschäft,
Bäcker, Restaurants.

Einkaufen

Crozon (6,3 km) mit täglichem kleinen Markt, am 2. und
4. Mittwoch im Monat großer Markt, außerdem gibt es
hier mehrere Supermärkte. Die Bäcker und auch viele andere Geschäfte haben während der Saison auch
Sonntagvormittag geöﬀnet.

Kernaléguen - Crozon
Crozon - Morgat
Kernaléguen - Morgat
Kernaléguen - Strand

Allgemeine Notfallnummer (gilt europaweit)
auch vom Mobiltelefon
ansonsten
Notfallarzt (SAMU)
Polizei (Police)
Feuerwehr (Pompiers)
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ca. 6,3 km
ca. 2,9 km
ca. 3,6 km
ca. 900 m

112

Entfernungen

Feuerwehr, Polizei,
Notfallarzt

15
17
18
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Anreise

Die Telefonnummern sind auch auf dem Telefon vermerkt. Diese Nummern lassen sich auch bei gesperrtem Telefon anwählen.

Garten

Der Rasen – eigentlich ist es eher eine Wiese – wird
durch uns gemäht - dauert meist nicht länger als eine
Stunde.

Gartenmöbel

Unsere Gartenmöbel sind aus Plastik, damit Sie während Ihres Aufenthaltes immer draußen stehen können.
Probieren Sie ruhig die vielen Möglichkeiten, die der
Garten bietet. Finden Sie Ihr Lieblingsplätzchen.

Heizen

Es sei vorweg gesagt – aber jeder, der sich mit oﬀenen
Kaminen auskennt weiß es – er wärmt nur das, was
man ihm direkt entgegenstreckt – entweder den Bauch
oder den Po. Trotzdem kann es schön sein, abends
am oﬀenen Kamin zu sitzen. Kaminholz gibt es im Bauoder Gartenmarkt zu kaufen. Bitte verwenden Sie kein
Holz vom Strand (stinkt!) und auch kein Holz aus dem
Wald (schießt!).
Wenn es so kalt sein sollte, dass man das Bedürfnis
zum Heizen hat, beﬁnden sich dazu im Wohn- und im
Essbereich je ein elektrischer Heizkörper. Die richtige
Einstellung für die Temperaturregelung liegt bei 6 oder

oder gleich rechts raus für die „Umgehungsstraße“ – dies ist die einfachere
Route und insbesondere im Sommer zu
empfehlen.
Die Straße triﬀt nach wenigen hundert
Metern auf eine weiteren Kreisverkehr
(2). Man muss fast ganz herum, so als
wäre man links abgebogen. Rechts liegt
der große Supermarkt „Leclerc“. Nach
einem weiteren kleinen Kreisverkehr bei
„Lidl“ (links) kommt man zu noch einem
(3).
Es geht weiter geradeaus Richtung
6

‚Camaret‘. Links kommt das ‚maison de
tourismé’ (im ehemaligen Bahnhof) und
die Feuerwehr. Dann kommt ein weiterer
größerer Kreisel (4). Es geht weiter in
Richtung Camaret. Hier ist auch die Polizeistation (rechts). Auf der linken Seite
kommt nun die Sporthalle und einige
hundert Meter weiter kurz vor dem Ortsausfahrtsschild eine Kreuzung mit Linksabbiegespur und links ‚Armor Lux‘ (5).
Hier muss man links abbiegen. Es folgt
eine Kreuzung (Stopschild) (6), die man
geradeaus überquert, um ein paar Meter weiter halbrechts in die Straße nach
19
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déac). Diese Straße ist in einigen Teilen
noch 2-streiﬁg (Gegenverkehr!) und an
einigen Stellen wird gebaut. Allerdings
werden alle Städte umfahren. Die Strecke ist mit ca. 240 km deutlich kürzer
als die Nordroute über die N 12 und
vielleicht etwas langsamer, aber deutlich
schöner. Man kommt nach Chateaulin
und von hier vorbei am Ménes-Hom
(einem der höchsten Berge der Bretagne - es ist mit 330 m allerdings eher ein
höherer Hügel) und Telgruc-sur-Mer nach
Tal-ar-Groas. Fährt man nach dem Navi,
kann es sein, dass man vor Chateaulin
auf die N 165 geschickt wird. Dann geht
es über Le Faou und die Ponte de Terénez. Die Strecken sind gleich lang.

ein wenig darüber. Mehr als 7 macht keinen Sinn.
A
M

=
=

Arret
Marche

=
=

Aus
An

Im Bad beﬁndet sich ein Heizlüfter, den man je nach
Bedarf einstellen kann. Er ist nicht von ungefähr direkt
neben der Toilette montiert.

Die Gasﬂasche beﬁndet sich außerhalb des Hauses
hinter dem Badezimmer. Sollte das Gas zu Ende gehen, sagen Sie Bescheid, damit die Flasche schnell
gewechselt wird.

Herd

Außerdem gibt es eine Elektroplatte.

Die Küchenarbeitsplatten sollten immer trocken gehalten werden – insbesondere im Bereich des Spühlbeckens.

Variante 3 - Gelbe Route

Küche

Tipp :

Als dritte Möglichkeit gibt es eine Südroute. In Rennes muss man sich in Richtung „Lorient“ halten (N 24, N 165/E 60).
Sie führt als autobahnähnliche Schnellstraße über Ploemerl, Lorient und Quimper nach Châteaulin. Die Streckenlänge
liegt bei ca. 290 km. Trotz ihrer Länge ist
diese Route in der Praxis die schnelle-

Über dem Heizkörper gibt es neben dem Stromzähler
knapp unter der Decke eine Trockenstange für Geschirrtücher (oder auch anderes).

re, man kann bis zu einr halben Stunde
Fahrzeit einsparen. Für Nord- und Mittelroute braucht man etwa die gleiche Zeit
- trotz des Entfernungsunterschiedes). ...
und bitte an die Radarfallen denken!

Das letzte Stück
Variante 1- Blaue Route

Pont de Térénez (von Ludovic Péron CC
BY-SA 3.0, https://de.wikipedia.org/w/index.
php?curid=7419108
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Crozon begrüßt jeden mit dem für französischen Städte typischen Kreisverkehr
(1). Hier muss man sich entscheiden:
Entweder geradeaus durch die Stadt
7
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Kultur, Museen

Müll

•

Maison des Minéraux – ‚Mineralienmuseum‘ mit einer hervorragenden Ausstellung und einem Angebot
von vielen weiteren Aktivitäten in Saint Hernot (2,5
km),

•

Tour Vauban in Camaret (14,4 km)

•

Musée des Vieux Métiers Vivants in Argol – ein Besuch lohnt sich (ca. 21 km - je nach Route)

•

FHEL (Fonds Hélène & Edouard Leclerc) pour la
culture in Landerneau

•

Océanopolis – entdecken Sie die Weltmeere – in
Brest (61,2 km)

Anreise

Auch in Frankreich gibt es Mülltrennung – selbst hier in
der hintersten Ecke. Es gibt vier unterschiedliche Arten
von Müll:
Für kompostierbaren Müll (Gemüsereste, Kartoﬀel- und
Eierschalen, Kaﬀee- und Teeﬁlter etc.) gibt es in der
linken unteren Ecke des Grundstücks eine Kompostiertonne. Aber bitte keine Speisereste dort abladen, die
würden Ratten anziehen und gehören in den Restmüll
(und auf keinen Fall in die Toilette). Muschelschalen
und Reste von Schalentieren dürfen Sie an den Strand
oder in den Hafen bringen und dort versenken - wenn

8
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wenn man der Ausschilderung nach
„Brest“ folgt. Man kommt dann auf die
N 12, der man bis Brest folgen kann,
um dann noch ein kurzes Stück über die
N 165 – Richtung ‚Quimper’ nach Süden
zu fahren. Sowohl die N 12 als auch die
N 165 sind 4-streiﬁge Schnellstraßen, die
in der Regel zügig befahrbar sind - es
sei denn, die bretonischen Fischer oder
Bauern müssen gerade gegen die EU
oder sonst wen protestieren (Streckenlänge: fast 300 km).

nicht, dann bitte in den Restmüll geben.

Man kann die Strecke etwas abkürzen.
Entweder über Landerneau oder über
Sizun. Die Strecke verkürzt sich dann auf
ca. 270 km. Allerdings muss man dann
gerade auf der Hinfahrt am Ende ein
langes Stück auf schmalen Landstraßen
fahren und die Fahrtzeiten beiben praktisch gleich.

Wiederverwertbare Verpackungen (dazu gehören auch
leere Konservendosen sowie Plastikﬂaschen und Papier, Zeitungen etc.) kommen in die schwarze Tonne mit
gelben Deckel. Sie steht neben der grünen Tonne.

Man verlässt die N 12 bei Landivisiau
Richtung Sizun und kommt über Hanvec
nach Le Faou.

Der sogenannte Restmüll muss in Plastiksäcke verpackt werden und kommt dann in die grüne Tonne. Es
gibt eine grüne Mülltonne, die direkt zu Grundstück
gehört. Sie ist nur für den Restmüll, steht normalerweise am Rand des Parkplatzes und hat ein Schloss. Der
Schlüssel beﬁndet sich am Schlüsselbund. Die Tonne
wird nur bei Bedarf geleert, wenn notwendig einmal die
Woche jeweils Mittwoch. Dann kommt sie an die Zufahrtsstraße und bekommt eine Markierung, dass sie
geleert werden soll.

Glasbehälter (Flaschen, Gläser etc.) kommen in extra
Glascontainer. Der nächste Container dafür steht links
an der Straße nach Lostmarc‘h.

Die Bedienungsanleitung ist in einem Ordner im Regal
hinter der Haustür - ansonsten probieren.

Radio, CD-Player

Crozon ist ab hier ausgeschildert, so
dass man eigentlich bis Crozon nichts
mehr falsch machen kann. Man kommt
über die Pont de Térénez nach Tal-arGroas und von da nach Crozon.
Wenn man über N 12/N 165 die Presqu‘île de Crozon anfährt, sollte man die
N 165 an der Ausfahrt ‚Le Faou’ verlassen, bzw. wenn man über Sizun gefahren ist, gar nicht erst auf sie auﬀahren.

Variante 2 - Blaue Route
Eine weitere Möglichkeit besteht über die
N 164 – dies ist die traditionelle Route
durchs Innere der Bretagne. Sie geht ca.
30 km hinter Rennes von der N 12 ab
(Ausschilderung: St. Meen le Grand/Lou16
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Sonntagsruhe

Speisereste

Sie sind hier in Frankreich und auch noch auf dem
Lande. Sie sollten sich also nicht wundern, wenn auch
sonntags mal ein Rasenmäher läuft. Es gibt zwar auch
hier Vorschriften - die Sonntags vormittags das Rasenmähen zulassen, aber so richtig hält sich keiner daran
– insbesondere nicht, wenn es einige Tage geregnet hat
und nun endlich die Sonne scheint und vielleicht schon
am nächsten Tag die Abreise sein soll.

Bitte nicht durch den Ausguss oder in der Toilette entsorgen. Sie sind hier auf dem Lande, wo es keine
richtige Kanalisation gibt, sondern alles in einer Haussickergrube (fosse septique) landet. Solche Speisereste
bitte über den Restmüll zu entsorgen.

Anreise
Also doch mit dem Auto ...
Viele haben heute ein Navi und sind
gewohnt einfach das Ziel als Straße und
Stadt einzugeben. Im Falle von Kernaléguen klappt das leider bei einigen Navis
nicht - sie kennen einen Ort namens Kernaléguen in Crozon einfach nicht, eine
Straße allerdings schon (rue de Kernaléguen) - aber das ist die falsche. Daher
hier die Koordinaten:
N 48°13‘11,3“ W 4°32‘41,43“
oder dezimal:
48,219805; -4,544842

Aus dem gleichen Grund ist es auch wünschenswert,
dass nur das vorhandene ‚WC-Net’ benutzt wird.

Theoretisch ist an den Stränden, die nach Westen
orientiert sind (La Palue, Lostmarc‘h und Pen Hat in
Camaret), das Baden seit 1974 verboten, weil es an
diesen Stränden zu erheblichen Strömungen kommen
kann - gegen die man nicht anschwimmen kann. Siehe Graﬁk auf Seite 13. Die hier gegeben Erklärungen
sind zwar wohl nicht ganz richtig, was die physikalische
Seite angeht, aber sie beschreibt das Problem recht

Die Fahrt über Nationalstraßen dauert
deutlich länger als über die Autobahnen.
Positiv an französischen Autobahnen: In
der Regel eine sehr geringe Verkehrsdichte außer im Raum Paris (aber gerade da sollte man trotzdem lieber die
Autobahnen benutzen). Von Frankfurt
aus sind es 1.160 - 1.250 km - je nach
Route, über Nationalstraßen auch mehr.
Das sind mindestens 11 - 12 Stunden
Fahrtzeit (ohne erforderkiche Pausen).
Man muss sich also überlegen, ob man
evtl. in Etappen fährt. Das bietet die Gelegenheit abseits der Autobahnen auch
kleine Straßen zu fahren. Gute Karten
gibt es an den Tankstellen, sonst hilft
auch das Navi..

Radarkontrollen
Die gibt es auch in Frankreich und zwar
immer häuﬁger. Auf den Autobahnen sind
es oft auch mobile Einrichtungen - ver10

Auf den Schnellstraßen (Achtung: max.
110 km) in der Bretagne sind es meist
stationäre Einrichtungen - noch mit
‚Vorwarnung‘ (siehe Abbildung auf der
nebenstehenden Seite), die allerdings
irgendwann verschwinden soll. Man
sollte also die jeweiligen Höchstgeschwindigkeiten beachten - erspart Ärger
und Kosten. Zudem gibt es noch zwei
Besonderheiten, die man kennen sollte:
Geblitzt wird auch von hinten – und es
gilt die Halterhaftung!

Mautgebühren
Autobahn oder Route National?

Strand/Baden

stärkt in den Ferienzeiten. Außerdem gibt
es seit Frühjahr 2013 auch Zivilfahrzeuge der Polizei mit getarntem Blitzgerät.

Die französischen Mautgebühren für die
einfache Strecke sind in der folgenden
Übersicht zusammengestellt (Stand:
Frühjahr 2019 - ohne Gewähr): .
Frankfurt/Main
Aachen – Amiens – Caen
Saarbrücken
Stuttgart
Bern
Zürich

60,10 €
31,30 €
60,10 €
69,10 €
59,80 €
51,10 €

Man kann mit Kreditkarte zahlen.

Wie komme ich am besten mit
dem Auto nach Kernaléguen?
Wenn man mit dem Auto über Paris
kommt, empﬁehlt es sich, ab Paris die
Autobahnen A 11 und A 81 ‚Chartres - Le
Mans – Rennes’ zu benutzen.
Variante 1 - Rote Route
Seit 1999 gibt es eine Nordumfahrung
von Rennes, die man automatisch fährt,
15
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Tipps
für eine entspannte Anreise

Taxi. Vom Bahnhof gibt es eine Bahn-/
Busverbindung bis Crozon.

Natürlich geht alles ohne Auto - aber für
einen Bretagneurlaub bringt es einige
Beschwernisse.

Eine Alternative wäre mit der kleinen
Personenfähre über die Bucht von Brest
nach Le Fret und von da mit dem bereitstehenden Bus zur gleichen Stelle, an
der man auch mit Bahn-/Bus ankäme
(ehemaliger Bahnhof). Für den restlichen
Weg - ca. 6,4 km - kommt eigentlich nur
ein Taxi in Frage, evtl. auch ein freundlicher Nachbar.

‚Ohne Auto‘ kommen die Bahn oder das
Flugzeug in Frage. Flugzeug geht zwar
angenehm schnell, reißt aber ein Loch
in die Urlaubskasse. Die Flugroute wäre
nach Paris - Umsteigen - Paris - Brest.
Bei richtiger Wahl des Fluges muss man
den Flughafen nicht wechseln - sonst
kommt noch ein Transfer quer durch die
Stadt hinzu. Auch mit der Bahn ist Umsteigen in Paris angesagt - mit Wechsel
des Bahnhofs.
Mit dem Flugzeug in Brest angekommen,
muss man vom Flughafen zum Bahnhof
oder Hafen - geht mit dem Bus oder dem

In Kernaléguen angekommen, ist der
Weg zum Strand sehr gut zu Fuß zu machen, aber wer geht zum Einkaufen mindestens 3,5 km (Morgat) - und schleppt,
was die ganze Familie so braucht. Gut es gibt (im Sommer) Fahrräder zu leihen,
aber da muss man auch erst einmal hin
- 3,5 km ...

gut. Sie soll sie auch nicht vom Baden abhalten - die
anderen baden da ja auch seit Jahr und Tag, aber sie
soll ein wenig das Bewusstsein schärfen. Jede Art von
Surfen ist übrigens kein Baden - und daher erlaubt!

•

Plage de Lost Marc’h (900 m – am besten zu Fuß)

•

La Palue, zu Fuß möglich, aber mit ca. 2,5 km
Länge nicht ganz ohne, mit dem Fahrrad oder Auto
ca. 3 km - man kommt mir dem Auto fast bis zum
Strand

•

Morgat (3,6 km)

•

Goulien (3,7 km) – auch hier kommt man mit dem
Auto bis an den Strand

Es gibt auf der Presqu’île de Crozon noch mehr als
zwei Dutzend weiterer sehr unterschiedliche Strände –
von der kleinen verschwiegenen Badebucht bis zu den
großen fast endlosen erscheinenden Sandstränden.

Da es keine Gebührenzähler mehr zu kaufen gibt und
die Telefonanbieter so was auch nicht mehr installieren,
ist unser Telefon so eingerichtet, dass es für ausgehende Anrufe gesperrt ist. Sie können aber jederzeit Anrufe empfangen. Die Nummer des Anschlusses ist von

14

Strände
– auch zum Surfen

Telefon

11
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Deutschland aus: 00 33 2 98 26 22 77.

Türen

Warmwasser

Waschmaschine

Die Haustür ist verhältnismässig niedrig. Also Achtung
mit dem Kopf.

Im Bad rechts neben dem Spiegel ist ein Schalter.
Wenn die Lampe leuchtet, ist die Warmwasserbereitung eingeschaltet.

Ein paar einfache Hinweise zur Bedienung:
1. Wasserhahn auf der Tischplatte aufdrehen
2. Durch Drehen des rechten Schalters das gewünschte Programm einstellen.
3. Auf den Knopf ‚Depart‘ drücken und damit die Maschine starten.
Nach der Benutzung den Wasserhahn wieder schließen.
Es empﬁehlt sich, kleine Wäschestücke hinten in die
Trommel zu packen.
Die ausführliche Bedienungsanleitung ﬁnden Sie ansonsten in dem schon genannten Ordner.
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