Bauwagen auf dem BIO HOF BRINKMANN.

Unsere digitale Gästemappe.
Liebe Gäste,

herzlich willkommen bei uns auf dem BIO HOF BRINKMANN. Wir freuen uns, dass wir Euch hier bei
uns im Herzen von Lippe begrüßen dürfen – wenn auch gerade unter etwas erschwerten und oft
merkwürdig anmutenden Bedingungen.
Alle bekannten Ausflugsziele unserer Region können von unserm Hof aus gut erreicht werden.
Direkt vor unserer Haustür findet Ihr das Ziegeleimuseum Lage. Aber auch das Hermansdenkmal,
das Freilichtmuseum Detmold, das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen und die
Externsteine sind nicht weit. Und die historischen Stadtkerne von Detmold, Bad Salzuflen oder
Lemgo verzaubern bestimmt auch Euch mit ihrem Charme.
Aber bevor Ihr Euch auf den Weg macht, um unsere schöne Region zu erkunden, haben wir Euch in
diesem Dokument die wichtigsten Informationen rund um Euren Aufenthalt zusammengefasst! Wir
freuen uns sehr, dass wir Euch trotz der Corona-Einschränkungen in diesem Jahr bei uns
empfangen dürfen und bitte Euch sehr, die hiermit verbundenen Sicherheitsregeln einzuhalten!
Darum starten wir – nicht mit A, sondern mit
H wie Hygiene- und Verhaltensregeln in Corona-Zeiten:
1. Der gemeinsame Besuch von Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Campingplätzen und die
gemeinsame Nutzung ist nur den Personen gestattet, die nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von
den Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausgenommen sind. Gästen, die nicht zur Einhaltung
der nachfolgenden Regeln bereit sind, müssen wir im Rahmen unseres Hausrechtes den Zutritt
verwehren.
2. Wir erheben Eure Daten aktuell nicht nur im Rahmen unserer Pflichten als Gastgeber, sondern
auch zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung im Fall des Bekanntwerdens einer
Corona-Infektion. Unter Wahrung der Vertraulichkeit werden Eure Daten hierfür vier Wochen
aufbewahrt und anschließend sorgfältig vernichtet.

4. Gästen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion müssen wir den Zutritt zum Bauwagen
verweigern.
5. In Eurem Bad findet Ihr Hand- und Flächendesinfektionsmittel. Solltet Ihr zu den Öffnungszeiten
unseres Hofladens einchecken, so sind die dort geltenden Hygiene-Regeln einzuhalten. D. h.
Händewaschen vor dem Betreten des Ladens, sowie das Tragen der bereit gestellten Handschuhe
während des Aufenthaltes im Laden. Ein Handdesinfektionsmittel steht am Ladeneingang ebenfalls
bereit. Auch ist beim Betreten des Ladens ein Mund-Nasenschutz erforderlich.
6. In geschlossenen Räumen ist, soweit der Mindestabstand von 1,5 m nicht gewahrt werden kann,
eine Mund- Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt insbesondere dann, wenn wir Euch am
Bauwagen in die Nutzung einweisen.
7. Bitte nutzt nur die Euch zugewiesenen Sitzplätze im Garten. Bei Nutzung der Polster für die
Gartenliege legt bitte das bereit gestellte Laken vor der Nutzung durch Euch auf die Polster.
8. Vor Eurem Einzug wurden alle Kontaktflächen mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger
gereinigt und desinfiziert. Alles an Geschirr und Utensilien, dass Euch zur Verfügung steht wurde
entsprechend den Temperaturvorgaben in einer Geschirrspülmaschine gewaschen. Die Betten sind
mit frisch bei 60°C gewaschenen Schonern und Laken bezogen.
9. Da wir nur eingeschränkte Kapazitäten haben, Kopfkisseninlett und Bettdecken nach jeder
Nutzung bei 60°C zu waschen, ist im aktuellen Übernachtungspreis KEIN Bettzeug (nur Laken
und Handtücher) enthalten. Bitte bringt Euch wenn möglich, Euer eigenes Bettzeug oder einen
Schlafsack mit. Sollte dies nicht möglich sein, könnt Ihr Bettzeug und Bettwäsche pro Person
für 20 Euro je Buchung dazu buchen.

10. Bis auf Weiteres findet Ihr bei uns keine Zeitschriften, Bücher und andere Gegenstände, die
auch von anderen Gästen für die Freizeitgestaltung genutzt werden können. Dafür haben wir Euch
nun ein WLAN im Garten eingerichtet.
Es geht weiter mit A – wie Abstandsregeln.
Bitte haltet die aktuell geltenden Abstandsregeln unbedingt, jederzeit und großzügig ein. Das
bedeutet im Klartext – wir unterhalten uns gerne mit Euch und freuen uns auf jeden Austausch –
auf eine Distanz von 2 Metern. Danke!
Ausflüge.
Wir lieben den Teutonavigator mit seinen Tour-Vorschlägen und Ideen für Ausflüge in unserer
Region: www.teutonavigator.com
Hier gibt es mehr Informationen für Wanderer: https://walk-eu.de/service/publikationen/
Mehr über Lippe und seine Sehenswürdigkeiten: https://www.land-des-hermann.de
Alles über den Teutoburger Wald als Urlaubsregion: https://www.teutoburgerwald.de
Nur einen Kilometer vom Bauwagen entfernt und immer einen Besuch wert – das Ziegeleimuseum
Lage: https://www.lwl.org/industriemuseum/standorte/ziegeleimuseum-lage
Einen ganzen Tag solltet Ihr für das Freilichtmuseum in Detmold einplanen: https://www.lwlfreilichtmuseum-detmold.de/de/
Die Region mit dem Rad erkunden: https://www.radroutenplaner.nrw.de
GPS-Tracks für Wanderungen bei uns in Lippe und andere Tipps findet Ihr auch auf dieser Webseite:
http://www.lipperland.de

Zwischen Hagen und Lage liegt der Lagenser Stadtwald. Unter
https://www.komoot.de/smarttour/556713 findet Ihr eine Beschreibung einer leichten Wanderung
in diesem schönen Naherholungsgebiet fast direkt vor der Bauwagentür.
Urlaub ohne Auto.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir Euch aktuell nicht vom Bahnhof abholen können. Aber …
wir holen gerne Euer Gepäck mit unserem Lastenrad von Bahnhof in Sylbach ab und deponieren es
schon einmal im Bauwagen. Ihr könnt Euch dann ohne diese Last gemütlich zu Fuß auf den nur
rund 1,5 km langen Weg zu uns machen. Folgt der Beschilderung vom Bahnhof zum
Ziegeleimuseum Lage. Von da aus geht es dann einfach nur weiter den Radweg entlang der
Sprikerheide in Richtung Hagen. In Hagen folgt Ihr dann der Beschilderung zur SPEISEKAMMER auf
dem BIO HOF BRINKMANN.
Auto & Parken.
Auf dem Hof halten wir einen Parkplatz für Euer Auto bereit, die Nutzung erfolgt auf eigene
Gefahr. Auf dem Hofgelände bitte nur Schritt fahren!
Backofen. Der kleine Backofen im Bauwagen kann zum Warmmachen von Pizza / Quiche genutzt
werden, sowie auch zum Auftauen und Backen von Baguette und Pizza.
Bahnhof.
Die beiden nächsten Bahnhöfe sind der Bahnhof in Sylbach und der Bahnhof in Lage.
Unter www.bahn.de findet Ihr aktuelle Verbindungen.
Bettzeug. Oder Schlafsack. Bitte bringt Euch bis auf Weiteres Euer eigenes Bettzeug (Kissen, Decke
plus Bezug) oder einen Schlafsack mit. Laken und Schutzbezüge für die Matratzen stellen wir für
Euch bereit. Die fertig bezogenen Matratzen warten bei Eurer Ankunft bereits auf Euch. Ebenso
frisch gewaschene Wolldecken und Deko-Kissen.
Busfahren.
Die nächste Haltestelle befindet sich im Dorf und hat den Namen „Kahlenberg“. Was dort aktuell
wohin fährt findet Ihr unter der Verbindungsauskunft auf www.bahn.de
Check-In.
Der Check-In ist an Eurem Anreisetag ab 15 Uhr möglich. Damit Ihr bei uns einchecken könnt,
benötigen wir – auch ganz ohne Corona – ein paar Daten von Euch, die wir dann 6 Monate lang
aufbewahren müssen. Anschließend werden diese Daten natürlich sorgfältig vernichtet. Wir
versenden Euch vor Ankunft einen Link zu unserem Online-Check-In. Dann benötigen wir vor Ort
nur noch kurz Euren Personalausweis, um die Daten zu verifizieren und eine Unterschrift von Euch.
Auch geben wir Euch beim Check-In eine kurze persönliche Einführung in alles rund um Bauwagen
und Hof. Da wir im und am Bauwagen den Abstand schwer werden einhalten können, haltet bitte
Eure Masken bereit. Danke.
Check-Out.
Für den Check-Out bitten wir Euch, alle Handtücher, die wir Euch bereitgestellt haben und Eure
Bettlaken und Matratzenschoner, sowie die Tischdecke, das Geschirrhandtuch und das Spültuch in
den bereit gestellten Wäschekorb zu legen. Das schmutzige Geschirr bitte auf einem Tablett auf
den Tisch auf der Veranda des Bauwagens abstellen und die Müllbeutel aus den Mülleimern
zuknoten und neben den Wäschekorb stellen. Danke.

Bitte gebt uns im Vorfeld Bescheid, wann Ihr in etwa abreisen möchtet.
Der Bauwagen sollte spätestens um 11 Uhr von Euch geräumt sein.
Dusche.
Euer eigenes Bad befindet sich im Bauwagen gegenüber und ist über den schmalen Plattenweg zu
erreichen. Den Lichtschalter auch für das Außenlicht findet Ihr genau neben der Tür. Im Bad habt
Ihr kaltes und warmes Wasser. Bitte beachtet, dass das Warmwasser in einem 10l Heißwasserboiler
vorgehalten wird – das bedeutet, dass leider kein endloses heißes Duschvergnügen möglich ist,
wohl aber eine passable Körperhygiene ;) Bitte nutzt den bereit gestellten Duschvorleger um das
Wasser, das beim Duschen ins Bad läuft aufzunehmen und hängt ihn anschließend bei trockenem
Wetter draußen über das Geländer zum Trocknen. Der Duschvorhang wird nach jedem Gast frisch
gewaschen und wartet daher auch frisch gewaschen auf Euch.
Fahrräder.
Gerne könnt Ihr auch mit Euren Rädern anreisen. Aber bitte beachtet, dass wir Euch hierfür keinen
abgeschlossenen Raum zur Unterbringung zur Verfügung stellen können. Ihr könnt Eure Räder aber
im Trockenen unterstellen und solltet sie dort dann aber entsprechend abschließen können.
Feuer. Grillen. Rauchen. Alles drei Ist bei uns auf dem gesamten Hofgelände verboten! Danke für
Euer Verständnis.
Fragen? Probleme?
Ihr erreicht uns nahezu jederzeit unter 0173 5289968.
Frühstück.
Gerne bereiten wir Euch ein leckeres vegetarisches oder veganes Frühstück zu. Dieses umfasst
Kaffee oder Tee (zum Selbstaufbrühen), eine Käseauswahl oder vegane, herzhafte Aufstriche, Brot
und Brötchen, Konfitüre, Saft, ein kleines Müsli und Obst / Gemüse der Region – ganz nach Euren
Wünschen, die Ihr uns einfach bei Anreise mitteilt. Bitte habt Verständnis dafür, dass das Frühstück
aktuell nur im Bauwagen und auf Eurem Sitzplatz am Bauwagen möglich ist und nicht in der
SPEISEKAMMER – unserem unverpackten Hofladen. Solltet Ihr Euer Frühstück nicht gleich
mitgebucht haben, sagt uns bitte am Vorabend bis 17 Uhr Bescheid, wenn Ihr dennoch frühstücken
möchtet. Wir möchten das Frühstück gerne nach Euren Wünschen zubereiten und fragen Euch
darum nach Euren Vorlieben und auch nach der Zeit, zu der wir Euch Euer Frühstück am Bauwagen
servieren dürfen.
Gartenmöbel. Warten hinter dem Bauwagen und auf der Terrasse des Bauwagens auf Euch. Frisch
sterilisierte Sitzpolster findet Ihr im Bauwagen. Ebenso wie ein Laken für die Auflagen der PalettenLiege. Diese Auflagen findet Ihr in der schwarzen Polsterbox neben dem Bauwagen.
Gartennutzung. Bis auf Weiteres dürft Ihr im Garten nur die Euch zugewiesenen Bereiche für Euren
Aufenthalt im Freien nutzen. Danke für Euer Verständnis.
Geschirr. Wegen der Hygiene-Auflagen in Sachen Corona stellen wir Euch aktuell nur wenig
Geschirr im Bauwagen bereit. Solltet Ihr mehr benötigen oder sollte Euch etwas fehlen, gebt uns
bitte Bescheid. Das benutzte Geschirr stellt Ihr bitte auf der Außenküche im Garten ab. Wir lassen
es dann für Euch in der Geschirrspülmaschine reinigen und stellen es Euch wieder bereit.
Handtücher. Und einen Badvorleger stellen wir Euch zur Verfügung.

Heizung. Im Bauwagen steht Euch eine kleine Elektroheizung zur Verfügung. Bitte hängt nichts
direkt über diese Heizung und schaltet sie bitte aus, wenn Ihr den Bauwagen verlasst.
Herd. Im Bauwagen gibt es ein Induktionskochfeld mit zwei Platten. Diese könnt Ihr gerne dafür
nutzen, um Wasser für Tee und Kaffee zu kochen oder um Euch etwas Kleines (Pasta, Suppe) zu
Essen zuzubereiten. Die kleine Kochzeile im Bauwagen ist nicht dazu geeignet um großartig zu
kochen. Solltet Ihr Hunger auf etwas Aufwendigeres haben, empfehlen wir Euch einen Besuch im
Restaurant „Zum Löwen“ (https://www.hotel-zum-loewen.com/) in Bad Salzuflen-Sylbach oder im
„Ziegeleimuseum“ ( Kontakt:Tel.: 05232 65555) Hier gibt es ein ständig wechselndes Angebot, wie
selbst gebackener Kuchen und Torten, Lippischen Pickert mit Butter, Rübenkraut und Leberwurst, diese
Orte könnt Ihr auch gut zu Fuß erreichen.
Hofladen. Bei uns auf dem Hof gibt es mit der SPEISEKAMMER einen unverpackten Hofladen mit
einem vegetarischen Bio-Vollsortiment. Viele Produkte im Laden kommen auch aus der näheren
Umgebung. Aus unserem eigenen Getreide backen wir in der angeschlossenen Backstube für Euch
Brot und Brötchen mit einer langen Teigführung mit eigenem Sauerteig und selbsthergestellter
Fruchthefe. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch von 15 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag von 9 bis
19 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr oder nach individueller Vereinbarung mit Euch.
Hunde. Bei uns auf dem Hof leben zwei große Hunde – ein zwei Jahre alter Großer Schweizer
Sennhund namens Odin und Jack, ein schon 10 Jahre alter Labrador-Ridgeback-Mischling. Wenn Ihr
zu uns kommt, stellen wir Euch gegenseitig vor. Wenn die Beiden Euch dann kennen, freuen sie
sich über jede Streicheleinheit. Allerdings kann es sein, dass Odin Euch dennoch anbellt, wenn Ihr
wieder auf den Hof kommt – von daher solltet Ihr keine Angst vor großen und bisweilen auch sehr
lauten Hunden haben. Wegen dieser beiden Mitbewohner könnt Ihr leider keinen Hund mit zu uns
auf den Hof bringen.
Internet / WLAN. Das WLAN im Garten heißt BIO HOF BRINKMANN, das Passwort findet Ihr im
Bauwagen.
Kaffee & Tee. Gibt es aktuell nur im Rahmen eines Frühstücks. Um nichts wegwerfen zu müssen,
dass einmal bei Euch im Bauwagen war, fragen wir bei Eurer Frühstücksbuchung Eure Vorlieben
und Wünsche ab.
Kerzen. Teelichter können gerne in dem Windlicht angezündet werden, ebenso die Kerze auf dem
Tisch. Bitte beim Verlassen des Bauwagens / des Sitzplatzes auf der Terrasse oder im Garten alle
Kerzen löschen.
Kühlschrank. Bitte räumt den Kühlschrank am Ende Eures Aufenthaltes bei uns aus, steckt ihn aus
und lasst ihn offenstehen.
Landwirtschaftlicher Verkehr. Maschinen. Ihr macht Urlaub auf einem aktiv bewirtschafteten
Bauernhof. Es fahren Traktoren. Es stehen Maschinen „herum“ und diese machen manchmal auch
etwas Lärm und Staub. Wir bitten hierfür um Verständnis. Und wir möchten Euch und insbesondere
Eure Kinder, wenn Ihr welche dabeihabt, bitten, nicht auf den Traktoren und Maschinen herum zu
klettern oder damit zu spielen ohne dass jemand vom Hof zugegen ist. Gerne nehmen wir Euch auf
Nachfrage mal eine Runde auf der Pritsche des Geräteträgers mit oder erklären Euch das eine oder
andere technische Detail. Auch geht bitte aus dem Weg, wenn ein Traktor auf dem Hof bei der

Arbeit ist, denn im Zweifel rechnen wir gerade nicht mit Euch, wenn wir uns auf etwas Anderes
konzentrieren. Bitte klettert auch nicht auf irgendwelchen Baumaterialien, in den Scheunen und
Unterständen oder auf dem Brennholz herum.

Lesestoff. Müsst Ihr Euch bitte selbst mitbringen. Wir dürfen Euch aktuell leider nichts auslegen.
Müll. Bitte trennt Euren Müll. Dafür stehen drei Mülleimer zur Verfügung – einer für Restmüll, einer
für Verpackungsmüll und einer für Biomüll. Den Biomüll-Eimer leeren wir für Euch gerne täglich
aus. Bitte stellt Ihn dazu einfach mit Eurem benutzten Geschirr zusammen auf der Gartenküche ab.
Auch Altglas könnt Ihr gerne auf der Außenküche abstellen. Den nächsten Altglascontainer findet
Ihr aber auch am Sportplatz am Ende des Kampwegs.
Pferde. Direkt neben Eurem Bauwagen laufen unsere Pferde auf den umliegenden Weiden.
Achtung – die Weiden sind mit Elektrozaun eingezäunt. Dennoch freuen sich die Pferde über jede
Streicheleinheit. Wir möchten Euch aber bitten von einem Füttern der Pferde abzusehen. Im Stall
unterhalb des Bauwagens haben unsere Einsteller ihre Pferde stehen. Diese sind manchmal schon
früh morgens bei ihren Pferden – also nicht erschrecken, wenn Euch morgens, z. B. beim
Wasserholen am Stall, schon jemand dort unten über den Weg läuft. Das Betreten des
Pensionspferdestalls ist nicht erlaubt. Und bitte betretet auch keine der Weiden. Das Gleiche gilt für
den Offenstall, in dem unsere Pferde leben.
Seminare. Bei uns auf dem Hof finden normaler Weise über das Jahr verteilt eine Reihe von
Seminaren statt. Wie Backkurse zum Backen mit Ur-Getreide, Sauerteigkurse,
Bienenwachstuchworkshops, kulinarische Kräuterspaziergänge und für den Herbst 2020 ist
eigentlich der Beginn eines Wildrkräuterjahreskurses geplant. Aktuell haben wir diese Angebote
erst einmal ausgesetzt. Wir planen und überlegen, wie wir Euch diese unter Wahrung von
geltenden Abstandsregeln wieder anbieten können … haben dafür aber zurzeit noch keine VorOrt-Lösung gefunden.
Stromversorgung. Hinter dem Bauwagen ist ein Solarmodul angebracht (bitte nicht darauf
herumklettern!!!) – wenn die Sonne scheint, versorgt dieses den Bauwagen mit Energie. Wenn die
Sonne mal nicht scheinen sollte, beziehen wir den Strom aus der Steckdose von Naturstrom.
Trinkwasser. Könnt Ihr im Bad, am Pferdestall unten und an dem Wasserhahn unter dem
Apfelbaum im Garten „zapfen“.

Kompost-Toilette. Im Bad steht Euch eine Kompost-Trenntoilette zur Verfügung, die natürlich vor
jedem neuen Gast geleert, gründlich gereinigt und desinfiziert wurde. Eine genaue
„Benutzungsanleitung“ für Euch gibt es im Bad.

