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Wir sind Kira und Jessi - die Inhaberinnen 

des Framehouse. Wir stecken ganz viel 

Liebe und Arbeit in "unser kleines Baby" 

und hoffen, dass es dir hier genauso 

gut gefällt wie uns! Wir mögen Snacks, 

Pflanzen, Hunde, Kaffeepausen, Toffifee, 

unsere verrückten 5 Minuten, kreative 

Menschen, Herzensprojekte, auf der 

Veranda sitzen, gemeinsam kreativ sein & 

natürlich Lucky und Henri. Wir freuen uns 

auf eine schöne Buchung mit dir. Viel Spaß 

beim Durchblättern.

Das sind wir

Jessi & Kira

Foto: Kira Stein Fotografie
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Das Framehouse ist ein Ort, an dem Kreativität gelebt werden soll. Im Gemeinschaftsatelier von Refined 

Bohemia und Kira Stein Fotografie finden die Arbeitsalltage von Schmuckdesignerin und Fotografin in 

entspannter Atmosphäre statt. Darüber hinaus bieten der Gemeinschaftsraum in der weißen Scheune, 

das Gewächshaus, sowie der große Außenbereich mit seinen verwinkelten Ecken, viel Platz für weitere 

Projekte.

Wir möchten die Tore des Framehouses für euch öffnen und bieten es deswegen als Veranstaltungsort 

für Workshops und kleine Feste an. Genauere Infos zur Vermietung findet ihr auf den folgenden Seiten.

WIE ALLES BEGANN

Das Framehouse hat für uns, Jessi und Kira, eine sehr wichtige Bedeutung. Obwohl wir uns schon 

seit Jahren kennen verliefen unsere Wege erstmal in unterschiedliche Richtungen. Mit unseren beiden 

Selbständigkeiten und damit auch die Arbeit in der gleichen Branche verabredeten wir uns im März 

2017 zu einem gemeinsamen Fotoshooting im Framehouse, das zu dem Zeitpunkt noch anders genutzt 

wurde.

Vor Ort bemerkten wir, dass unsere Leidenschaften und Persönlichkeiten sich einfach total entsprechen 

und so begann eine Freundschaft, deren verbindendes Element unser Framehouse wurde. Hier haben 

wir uns wiedergefunden und nun beherbergt es unsere Kreativität.

Über das Framehouse

Foto:Shawnee & Simon Photography
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FREUDE WIRD GRÖSSER,

WENN MAN SIE TEILT.

Genau das möchten wir zu unserem Motto ma-

chen. Unser Framehouse soll ein Ort für kreativen 

Wachstum sein. Ein Ort, an dem wir gemeinsam 

arbeiten, Feste feiern und Neues lernen. 

UNSER FRAMEHOUSE SOLL ZU

EUREM VERANSTALTUNGSORT WERDEN

Ihr hast eine Idee, aber euch fehlt noch der 

passende Ort zur Verwirklichung? Ihr plant einen 

Handlettering-, oder Blumenkranzworkshop und 

wollt euer Wissen mit anderen teilen? Ihr seid 

Fotografen und unsere weiße Scheune passt 

perfekt in euer Konzept fürs nächste Fotoshooting? 

Ihr plant eure freie Trauung im kleinen Kreis und 

unser Gewächshaus ist genau der richtige Ort 

dafür?

Auch für kleinere Feiern, Netzwerktreffen 

oder informative Workshops eignet sich das 

Framehouse, denn wenn der Kopf nach ein 

paar Stunden voll mit Input ist, könnt ihr euch 

im Schatten unserer großen Rotbuche herrlich 

entspannen und seid bereit für die nächste 

Session. Das Framehouse kann zwischen 08:00 

und 22:00 Uhr gemietet werden.

VIEL PLATZ FÜR EURE KREATIVITÄT

Die weiße Scheune, das Gewächshaus und 

der weitläufige Außenbereich bieten allerlei 

Spielraum für eure Kreativität. Für Workshops 

oder Netzwerktreffen empfehlen wir eine 

Gruppengröße bis 12 Personen, um entspanntes 

Arbeiten zu ermöglichen. Bei größeren 

Veranstaltungen können um die 50 Personen den 

Außenbereich und das Gewächshaus mit Leben 

füllen. Wir sind gespannt, was ihr daraus macht 

und freuen uns auf euch.

INVENTAR UND ACCESSOIRES

Wir haben ein paar passende Dinge und antike 

Möbelstücke gesammelt und gefertigt, die ihr 

gerne für euer Projekt verwenden könnt. Unser 

Sortiment wechselt hin und wieder und wir immer 

wieder mit neuen Schätzen ergänzt.

Das Konzept
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Für eure Buchung stehen euch sowohl die weiße 

Scheune, das Gewächshaus und der Außenbe-

reich zur Verfügung. Das Schmuckatelier bleibt 

geschlossen. 

Es kann draußen stürmen oder viel zu sonnig 

sein, die weiße Scheune ermöglicht entspanntes 

Arbeiten bei jedem Wetter. Der große Arbeitstisch 

bietet viel Platz und die weißen Wände sind 

eine gute Leinwand für die Wissensvermittlung 

mit Beamer (im Preis inbegriffen) und Co. Im 

Raum ist es dank der weißen Wände relativ hell 

und kann mit offenen Toren auch als Tageslicht-

Fotostudio genutzt werden. Vorstellbar ist auch 

eine kombinierte Nutzung: Auf ein paar Stunden 

intensivem Foto- oder Malworkshop in der weißen 

Scheune, könnte ein praktischer Anwendungsteil 

auf dem Gelände erfolgen.

In einer Gruppengröße bis zu 12 Personen ist 

die Vermittlung von Wissen und entspanntes 

Arbeiten am besten möglich. Im Sommer kann 

die Schwenktür in den Gartenbereich geöffnet 

werden, um den Raum mit genügend frischer Luft 

und Tageslicht zu versorgen. Geheizt wird in den 

Wintermonaten mit einem Pelletofen.

Die angrenzende Küche kann von der weißen 

Scheune aus und von außen betreten werden. 

Dadurch ist eine störungsfreie Nutzung der weißen 

Scheune gewährleistet und umgekehrt. Sie ist mit 

Kühlschrank, Spülmaschine, Gefriertruhen und 

allerlei Dingen zur täglichen Arbeit ausgestattet. 

Für eine größere Anzahl an Personen müssten 

Geschirr und Besteckt eigenständig organisiert 

werden.

Für mitgebrachte Speisen und Getränke findet 

sich im Kühlschrank Platz.

FÜR GRÖSSERE EVENTS

Bei größeren Events kann die weiße Scheune 

super als Empfangsbereich oder Rückzugsort 

für ältere Personen und stillende Mütter genutzt 

werden. Auch Catering, in Form eines Buffets 

bietet sich hier an, da die Küche direkt angrenzt 

und die Laufwege somit geringgehalten werden. 

Auch eine Fotobox oder ein Kindertisch könnten 

hier Platz finden. Als Ausweichort bei Regen steht 

dieser Raum natürlich auch zur Verfügung.

Die weiße Scheune

& die Küche

Fotos: Brigitte Foysi & Shawnee & Simon Photography



1514
Fotos: Wolken mit i, Brititte Foysi &
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TORE

Die Tore der weißen Scheune können geöffnet 

werden, indem die Riegel gelöst werden. Im 

Sommer könnt ihr so einen offenen Raum 

kreieren, habt mehr Licht oder könnt Mobiliar 

einfacher umstellen.

Haltet die Tore an kälteren Tagen weitesgehend 

geschlossen damit keine Wärme verloren geht. 

Solltet ihr die Tore dennoch öffnen wollen, so 

betätigt vorher den Knopf mit dem Minuszeichen 

auf unserem Ofen, und stellt die Temperatur 

gering ein, damit der Ofen nicht sinnlos heizt.

OFEN

Wir füllen das Pelletfach vor eurer Buchung 

mit Holzpellets auf und stellen ihn auf eine 

Standardtemperatur ein. Der Ofen wird dann 

heizen, bis er diese Temperatur erreicht hat und 

bei Abfall der Temperatur nachheizen. Solltet ihr es 

im Raum wärmer oder kälter haben wollen, drückt 

AUSSCHLIESSLICH + oder – zur Regelung 

der Temperatur. Wenn es zu einem Stromausfall 

kommt, kann es passieren, dass sich der Ofen auf 

Betriebseinstellung zurücksetzt, in den meisten 

Fällen wird dann „Room Off“ angezeigt. Betätigt 

den Knopf für das Anschalten, bis die digitale 

Anzeige zu „Ignit“ wechselt und wartet circa 

15 Minuten, bis der Ofen automatisch zündet. 

Sollte der Ofen nach dem Zündungsversuch noch 

immer Probleme bereiten, dann ruft Kira oder 

Jessi an. Die Handynummern findet ihr auf einer 

Tafel in der Küche.

Öffnet nicht die Ofentür und stellt nichts auf oder 

vor den Ofen oder geht zu nah an den Ofen heran, 

da er sehr warm wird und es zu Verbrennungen 

kommen kann.

Sollten Kinder oder Tiere vor Ort sein, so stellt 

sicher, dass ihr eine schwer entzündbare Barriere 

in sicherer Entfernung zum Ofen aufstellt. Oder 

schaut, dass sie sich nicht unbeaufsichtigt dem 

Ofen nähern können.

Tore & Ofen
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Das gläserne Herzstück ist ideal für Fotoshootings 

oder als Ausweichmöglichkeit, sollte das 

siegerländer Wetter der Feierlichkeit draußen 

einen Strich durch die Rechnung machen. Wir 

empfehlen, das Gewächshaus zwischen Mai und 

September mitzunutzen. In den Wintermonaten 

kann es hier an Tagen mit wenig Sonne sehr 

kalt sein. Zwei elektrische Heizpilze sind im 

Dachbereich fest montiert, diese könnt ihr 

anschalten und ein zusätzlich im Gewächshaus 

vorhandenes Heizgerät nutzen. 

Das Gewächshaus dient uns auch als Lagerort, 

bietet aber auch viel Platz, so dass eurer 

Kreativität auch hier keine Grenzen gesetzt sind. 

Ob mit orientalischen Teppichen oder bewusst 

minimalistisch, hier dürft ihr frei dekorieren.  

Wir empfehlen eine maximale Gruppengröße von 

um die 50 Personen, da es sonst sehr kuschlig 

werden kann.

Unser weitläufiger Außenbereich besticht mit 

allerlei schattenspendenden Bäumen, deren 

Blätter herrlich im Wind rascheln und mit vielen 

verwinkelten Ecken zum Entdecken und Verweilen 

einladen. Er blüht in den verschiedensten Farben 

und für die Abendstunden sorgen Lichterketten 

im Gewächshaus für eine stimmungsvolle 

Atmosphäre. 

Der Außenbereich bietet viel Platz für Feierlich-

keiten in einem etwas größeren Rahmen. Er lässt 

sich mit allerlei Mobiliar nach deinen Vorstellun-

gen gestalten. Dies gilt genauso für Workshops 

und Fotoshootings. Bringt eure Ideen mit ein oder 

nutzt Vorhandenes.

Unser Toilettenhaus besitzt eine Unisex-Toilette. 

Hier sind alle wichtigen Hygieneartikel vorhanden. 

Bei einer hohen Besucheranzahl bringt bitte noch 

eigenes Toilettenpapier mit.

Gewächshaus & Gelände

Das Gelände kann zwar barrierefrei über das hintere Tor befahren 
werden, jedoch haben sowohl das Toilettenhäuschen als auch das 
Gewächshaus eine Stufe. Wenn ihr komplette Barrierefreiheit wünscht, 
teilt uns das bitte frühzeitig mit, damit wir Schienen zur Verfügung 
stellen können.

Foto: Brigitte Foysi

TIPP
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WIE KANN ICH DAS FRAMEHOUSE BUCHEN?

Nutzt die Möglichkeit, um euch das Gelände 

anzuschauen und um einen Eindruck vom 

Framehouse zu bekommen. Auf unserer Website 

findet ihr die aktuellsten Besichtigungstermine. 

Zudem ist es uns sehr wichtig, dass unser 

Framehouse zu euren Vorstellungen passt. 

Deshalb möchten wir gerne vorab wissen, was ihr 

geplant habt, damit die Buchung für beide Seiten 

unkompliziert abläuft.

Wenn euer Termin noch frei ist und unsere 

Bedingungen euren Planungen nicht im Weg 

stehen, dann senden wir euch per Mail einen 

Vertrag zu, den ihr vollständig ausfüllt. Lest euch 

den Vertrag in Ruhe durch und füllt ihn nach 

bestem Wissen und Gewissen aus.

Die Konditionen sind im Vertrag beschrieben 

und werden von beiden Seiten eigehalten. Eine 

Anzahlung erfolgt per Vorkasse. Hiermit gilt eure 

Buchung dann als bestätigt. Die Rechnung zu 

eurer Buchung wird nach digitaler Zusendung 

des unterschriebenen Vertrags per Mail 

zugestellt. Der angegebene Rechnungsbetrag ist 

innerhalb von 14 Tagen zu begleichen. Erst mit 

unterschriebenem und uns wieder vorliegendem 

Vertrag, sowie vollständiger Bezahlung des 

Rechnungsbetrages ist eure Buchung offiziell 

angenommen. Die Restzahlung wird nach der 

Buchung berechnet.

ICH HABE FRAGEN ZUR BUCHUNG

Unsere Webseite und diese Broschüre sind mit 

vielen wichtigen Informationen bestückt. Schaut 

hier nach, ob eure Fragen nicht vielleicht sogar 

schon beantwortet werden können. Auch stehen 

euch die Besichtigungstermine zur Verfügung. 

Stellt uns an diesem Tag gerne eure Fragen und 

bringt im besten Fall bereits eine Vorstellung zu 

eurem Event mit. Per Mail antworten wir auch 

gerne auf eure Fragen.

SIND TIERE ERLAUBT?

Das gesamte Gelände ist eingezäunt und Tiere, z.B. 

Hunde sind immer willlkommen. Aber vorsicht! 

Eine alte Gärtnerei bietet allerlei Gefahren und 

Stolperfallen. Wir haften nicht für Folgeschäden.

Es empfiehlt sich vor Buchung eine Person als 

Aufsichtsperson zu bestimmen. Hundekot oder 

andere Verschmutzungen auf dem Gelände sind 

zu entfernen.

Die Buchung
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WICHTIG

Ein gutes Event steht und fällt mit einer 

sorgfältigen Organisation! Bitte macht euch auch 

Gedanken über eine Alternative für schlechte 

Witterung, beachtet, ob jemand mit Handicap 

eure Veranstaltung besuchen wird, sorgt für 

Unterhaltung der Kinder und habt genug Helfer 

parat. Seid euch bewusst, dass ihr in einer 

alten Gärtnerei seid, die voll Charme ist, aber in 

mancherlei Hinsicht nicht so funktional wie eine 

Mehrzweckhalle. Wenn ihr aber gut organisiert 

seid, dann kann unser Framehouse die einmalig 

schöne Location für euer Event sein.

WANN BEGINNT DIE BUCHUNGSDAUER

Mit dem im Vertrag festgelegten Zeitpunkt beginnt 

eure Buchungsdauer. Auf- und Abbau eurerseits 

finden ebenfalls in der vorgeschriebenen Zeit 

statt. Wenn ihr gerne einen Tag früher aufbauen 

wollt, wird dies als separate Buchung berechnet. 

Auch hier beginnt euer Buchungszeitraum mit der 

im Vertrag festgelegten Zeit. Lagergebühren über 

Nacht fallen für euch nicht an, aber wir haften 

nicht für eingelagerte Gegenstände.

SCHLÜSSEL UND BEGEHUNG

Wir geben unsere Schlüssel nicht heraus. Mit Be-

ginn eurer Buchungsdauer schließen wir euch die 

weiße Scheune, das Gewächshaus und die Tore 

auf. Ihr bekommt von uns eine Führung, in der wir 

euch alles Wichtige mitteilen. Die Broschüre liegt 

euch zudem in gedruckter Form aus, damit ihr bei 

Fragen nochmal nachlesen könnt. 

Stellt sicher, dass immer eine Person auf dem Stellt sicher, dass immer eine Person auf dem 

Gelände ist, da ihr es während eurerGelände ist, da ihr es während eurer

Buchungsdauer nicht abschließen könnt.Buchungsdauer nicht abschließen könnt.

Für Fragen oder Änderungswünsche eurer 

Buchungsdauer ruft uns bitte rechtzeitig 

(mindestens eine Stunde vorher) an.

DISCLAIMER

Fotos zeigen Inspirationen und echte Hochzeiten. 

Sie dienen euch zur Inspiration, wie ihr für eure 

Veranstaltung dekorieren könnt. Teilweise 

stammen Mobiliar und der Dekoration von uns, 

anderes wurde von externen Dienstleistern 

mitgebracht. 

Foto: Milena Schmidt
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Unsere Hausordnung haben wir euch zusätzlich nochmal an den Kühlschrank gehängt. Damit eure 

Buchung für beide Seiten ein schönes Ereignis wird, bitten wir euch, die Regeln einzuhalten. Das ist uns 

sehr wichtig.

1. Es muss sich immer mindestens eine Person auf dem Grundstück befinden. 

2. Bitte behandle das Framehouse und dessen Gegenstände so pfleglich wie dein 

Eigentum.

3. Hinterlasse das Framehouse so, wie du es vorgefunden hast – Besen, Tücher, 

Staubsauger, etc. findest du in der Küche. 

4. Passanten sind neugierig – bitte lehne die Tore an, sodass euch bei eurem

Aufenthalt niemand stört. Vorsicht: Die Schlösser nicht einrasten lassen!

5. Nimm Rücksicht auf unsere Nachbarn – halte die Lautstärke in einem Rahmen, der 

dich als Nachbar nicht stören würde.

6. Ist der Ofen in Betrieb, öffnet bitte nicht die Tore in der weißen Scheune, denn sonst 

heizt der Ofen die ganze Zeit weiter.

7. Die Mülltonnen befinden sich links neben dem Parkplatz. Sollten die Tonnen voll 

sein entsorge die Beutel bitte in die Holzkiste.

8. Du kannst dich gerne am Kaffee bedienen – das goldene Kaffeeschwein freut sich 

über deine Spende.

9. Beseitige deinen Müll - nutze den Hof nicht als Aschenbecher und benutze bitte 

kein Konfetti (Blütenkonfetti ist ausschließlich auf den Wiesen-Flächen erlaubt).

Hausordnung
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Bei einer Buchung des Framehouse dürft ihr 

auch gerne kostenfrei unsere Dekogegenstände 

mitbenutzen. Außerhalb des Framehouse 

sind diese Gegenstände nicht mietbar. Die 

Gegenstände könnt ihr selber so dekorieren, wie 

ihr möchtet und sind nicht zwangsläufig wie auf 

den Bildern abgebildet dekoriert. Dass ihr unsere 

Sachen pfleglich behandelt setzen wir natürlich 

voraus.

Wir verfügen über allerlei Dekorationsgegen- 

stände und Utensilien, die AUF DEM GELÄNDE, 

ihrer Funktion oder Anleitung entsprechend, 

genutzt werden dürfen. 

Einen Flaschenöffner haben wir außen neben 

der Küchentür angebracht, weitere liegen in der 

Besteckschublade bereit.

Aschenbecher / Gläser gefüllt mit Sand stehen für 

euch in der Küche bereit, benutzt diese bitte und 

tretet eure Zigaretten nicht im Kies aus.

Unsere alltagstaugliche Küche ist mit einer 

Küchenzeile (Elektroherd, Spülmaschine, 

Kühlschrank und zwei Gefrierschränken) 

ausgestattet. Kleine Töpfe, Besteck und Geschirr 

für max. 12 Personen stehen euch ebenfalls 

zur Verfügung. Da unser Arbeitsalltag im 

Framehouse stattfindet, werden die Fächer im 

Kühl- und Gefrierschrank nicht komplett leer sein, 

aber genügend Platz für euch bereithalten. 

Wir besitzen eine Filterkaffeemaschine für 12 

Tassen, einen Kaffeevollautomaten und einen 

Wasserkocher. Kaffeefilter sind vorhanden. Für 

die Filtermaschine benötigt ihr gemahlenen 

Kaffee, für den Vollautomaten ganze Bohnen. 

Ein bisschen Kaffee haben wir immer da, solltet 

ihr aber für eine größere Veranstaltung planen, 

bringt eigenen Kaffee mit. Gleiches gilt für 

Mineralwasser.

Allerlei Nützliches, wie zum Beispiel Teelichter, 

Feuerzeug, Streichhölzer, Scheren, Stifte, Ku-

chengabeln oder Pappgeschirr liegen auch für 

euch bereit, solltet ihr doch mal etwas vergessen 

haben.

Für Verschmutzungen findet ihr einen Besen, bzw. 

Schrubber und Wassereimer in der Küche. Unter 

der Spüle findet ihr Reinigungsmittel, Spültabs, 

Handtücher, Handfeger, Müllbeutel und Co.

INTERNET

Ihr dürft vor Ort gerne unseren Gastzugang zum 

W-Lan verwenden. Zugang erhaltet ihr über 

das Netzwerk Das W-Lan Passwort und unsere 

Handynummern könnt ihr aber auch nochmal in 

der Küche auf einem Letterboard nachlesen.

Inventar & Internet

Fotos: Kira Stein Fotografie
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VORHANDEN SIND UNTER ANDEREM:

4 große Holztische für je 12 Personen, ein 

mittelgroßer Holztisch für 8 Personen, 2 graue 

Holztische für je 6 Personen und zwei rustikale 

schwarze Metalltische für je 4 Personen. 

Ca. 50 weiße Klappstühle und um die 10 antike 

braune Flohmarktstühle, 2 Pfauenthrone, 2 

Gartensessel sowie eine Bank und weitere 

Sitzgelegenheiten aus Rattan

Besteck, Tassen, Gläser und Geschirr für 12 Per-

sonen

Diverse Teelichte, Vasen und Perserteppiche, 

auch für den Außengebrauch

Verschiedene andere Dekogegenstände wie zum 

Beispiel Etageren, Donutbrett, Hocker & Co.

MIETMOBILIAR

Solltet ihr mehr Sitzgelegenheiten, sowie Besteck 

und Geschirr benötigen oder andere Dekorati-

on verwenden wollen, könnt ihr diese gerne auf 

eigene Kosten mitbringen. Für externe Dekorati-

onsdienstleister ist es wichtig zu wissen, dass sie 

auf den Hof fahren können, um dort zu entladen. 

Teile uns bitte bei Antritt der Buchung mit, ob das 

Gelände befahren wird, damit wir den Lieferan-

teneingang öffnen.

Unsere Kleinmöbel und einige der Gegenstände 

sind mit Aufklebern versehen, so dass ihr und 

eure Helfer gut unterscheiden könnt, welche Ge-

genstände zu unserem Bestand gehören.

PARTYSERVICE

Das Framehouse selbst bietet keinen Cateringser-

vice an. Beauftragt für das leibliche Wohl gerne 

externe Dienstleister. Bei vielen Cateringdienst-

leistern besteht zudem die Möglichkeit Geschirr 

und Besteck anzumieten.

Auch Foodtrucks oder mobile Bars finden auf 

dem Gelände einen Platz. Wir besitzen auch eine 

Feuertonne, die ihr für ein Lagerfeuer verwenden 

könnt. Für diese ist ein eigener Platz auf dem Kies 

vorgesehen. Stellt sicher, dass immer eine Person 

das Feuer bewacht und zudem Löschmöglichkei-

ten in der Nähe sind. Das Feuer muss bei Verlas-

sen des Geländes erloschen sein.

Mobiliar
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LAGERUNG DER MÖBELSTÜCKE

Unsere großen Gegenstände, wie etwa die 

Massivholztische werden im Gewächshaus 

gelagert, damit sie von der Witterung keinen 

Schaden davontragen. Bringt also mindestens 

einen weiteren Helfer mit, der euch beim 

Transportieren der Möbelstücke und beim 

Dekorieren helfen kann. Während des Events, 

können die Möbelstücke auch auf dem Hof stehen. 

Sollte es regnen, bitten wir euch diese am Ende 

der Veranstaltung kurz trocken zu wischen und 

sie wieder ins Gewächshaus zu stellen. Weiteres 

Mobiliar, wie zum Beispiel die Klappstühle, ist 

im vorderen Bereich unseres Holzunterstandes 

aufbewahrt.

MUSIKANLAGE

Eine Musikanlage, inklusive Boxen und Stativen, 

sowie Mikrofon, steht euch für eure Buchung 

zur Verfügung. Sie kann Drinnen und Draußen 

aufgestellt werden, aber achtet darauf, dass sie 

nicht nass wird. Eine Grundlautstärke stellt kein 

Problem dar, nur Diskobeschallung wird von den 

Nachbarn nicht gerne gehört. Ihr könnt ein Handy 

der einen Laptop anschließen, um eure eigene 

Playlist abzuspielen. Wichtig hierfür ist ein Klinke-

Anschluss.

AUFRÄUMEN NACH DER BUCHUNG

Das Framehose ist besenrein und sauber zu 

verlassen. Grobe Verschmutzungen bitten wir 

euch mit den Utensilien unter der Spüle, sowie 

Besen und Staubsauger zu entfernen. Auch 

der Hofbereich und die Toiletten sind so zu 

hinterlassen, wie sie vorgefunden wurden. Die 

Möbelstücke sollen wieder in die weiße Scheune, 

das Gewächshaus und den Unterstand geräumt 

werden, damit sie nicht nass werden und Schaden 

davontragen, wenn sie auf dem Hof stehen 

bleiben.

SCHÄDEN

Es kann immer mal passieren, dass etwas zu 

Bruch geht. Wir setzen eure Ehrlichkeit voraus 

und wären euch sehr dankbar, wenn ihr uns Schä-

den, Auffälligkeiten oder kaputte Gegenstände 

nach der Buchung mitteilt. Größeres kann durch 

die Versicherung abgedeckt werden, Schäden an 

kleineren Gegenstände können wir gerne durch 

Austausch veranlassen. 

Wirklich böse werden wir nur, wenn uns bewusst 

Schäden vorenthalten werden. Teilt uns Schäden, 

die euch vor Veranstaltungsbeginn auffalen bitte 

bei der gemeinsamen Begehung mit.
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Anfahrt

AUS RICHTUNG SIEGEN:

Zum Framehouse gelangt ihr, indem ihr der 

HTS (B54) folgt und die Ausfahrt in Richtung 

Geisweid nehmt. An der Kreuzung zu McDonalds 

in Geisweid biegt ihr dann links ab, bei großem 

Hunger kannst du den Drive-In natürlich auch 

in Anspruch nehmen. Danach geht es immer 

geradeaus die Olper Straße entlang, bis ihr zur 

auf der Karte eingezeichneten Kreuzung kommst. 

Dort biegt ihr dann rechts ab und direkt wieder 

links.

AUS RICHTUNG KÖLN:

Die A4 und A45 bringen euch ins Siegerland. 

In Freudenberg fahrt ihr ab und folgt dann der 

Kreuztaler Straße, die euch bis nach Oberholzklau 

führt. Dort biegt ihr rechts auf die L564 ab und 

folgt ihr bis nach Langenholdinghausen. Die Olper 

Straße fahrt ihr entlang, bis ihr die abgebildete 

Kreuzung entdeckt. Dort biegt ihr links ab und  

direkt wieder links.

MIT DEM BUS

Ihr könnt das Framehouse auch mit dem 

Bus erreichen. Die Linie R51 hält gleich 

vor dem Grundstück in der Olperstraße. 

PARKEN

Vor dem Gebäude befinden sich sieben Parkplät-

ze, die gern von unseren Besuchern benutzt wer-

den können. Sollten alle Parkplätze belegt sein, 

kann auf die Hofbachstraße und den anliegenden 

Wanderparkplatz ausgewichen werden. Bei grö-

ßeren Events bitten wir, auch Fahrgemeinschaf-

ten zu bilden und die Grundstücke der Anwohner 

frei zu lassen.

Die gestrichelten Bereiche in der Karte zeigen 

euch, wo ihr parken könnt.

Zum Ein- und Ausladen könnt ihr durch das hinte-

re Tor auf den Hof fahren. Im Hofbereich stehen 

euch zwei weitere Parkplätze für eure Helfer zur 

Verfügung.

Fotos: Kira Stein Fotografie
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Strom & Licht

STROMKREISE & MEHRFACHSTECKER

Bitte beachte, dass sich das Framehouse aus 

Scheune und altem Gewächshaus zusammen-

setzt. Alltagstaugliche Stromquellen verursachen 

keine Probleme, wenn ihr aber viele Gegenstände 

an den Strom anschließen wollt, kann es zu einer 

Überlastung und damit zu einem Stromausfall 

kommen.

Deshalb: Testet vor Beginn eurer Veranstaltung, 

welche Gegenstände Strom benötigen und weist 

ggf. eure Helfer darauf hin, dass keine weiteren 

Stromquellen angeschlossen werden und 

Gegenstände nicht umgesteckt werden.

Wir haben ein langes Kabel von circa 15 Metern 

und eine Kabeltrommel von 10 Metern, sowie 

mehrere Mehrfachsteckdosen, die ihr verwenden 

könnt.

Die Stecker von Router und Ofen dürfen 

nicht verändert werden, da es sonst zu einem 

Ausfall der beiden Geräte kommen kann.

DER ERNSTFALL: STROMAUSFALL

Sollte es zu einer Überlastung kommen und die 

Sicherung in der Scheune oder Küche fliegen, so 

empfiehlt es sich, die zusätzlich angeschlossenen 

Geräte vom Strom zu nehmen und auf Fehlersu-

che zu gehen, wieso die Überlastung stattgefun-

den hat.

Den Stromkasten findest du in der weißen 

Scheune neben dem Pellettofen. Hier kannst du 

den Schalter wieder umlegen und so den Strom 

wieder einschalten.

STROM GEWÄCHSHAUS

Wir haben einen Starkstromanschluss in 

einem Abstellraum hinter dem Toilettenhaus. 

Für die Nutzung von mehreren Strom- 

quellen im Gewächshaus sind unsere 

Verteilerboxen zu nutzen, die vom Starkstrom- 

anschluss ausgehen. Diese werden an den 

Starkstromanschluss angeschlossen und 

ergeben dann mehrere einzelne Stromkreis- 

läufe mit normalen Haushaltssteckdosen.

 

LICHTQUELLEN

Unser Framehouse verfügt über 

Bewegungsmelder im Eingangs- und Hofbereich. 

Diese gehen bei Bewegung an. Wenn es dunkel 

wird, könnt ihr die Außenleuchten auf der Veranda 

anmachen. Diese schaltet ihr durch Betätigung 

der Schalter im Stromkasten an.

Die Lichterketten auf der Veranda könnt ihr abends 

auch einschalten. Diese haben Batteriefächer am 

jeweiligen Ende der Kette. Drückt den jeweiligen 

Knopf zweimal, um sie einzuschalten und ein 

weiteres Mal, um sie wieder auszuschalten. Die 

Lichterketten sind nicht besonders leuchtstark, 

deshalb sieht man sie nur bei Dunkelheit gut.
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