Wie verwenden Sie dieses Handbuch
Hosts und Karten
Jeder Host hat einen Buchstaben (= Grafschaft) und eine Zahl, z.B.: U102 = Stora Hällsta im
Västmanland. Diese Bezeichnungen befinden sich auf den Karten.
Symbolen und Abkürzungen auf Mappe
Es gibt zwei Reihen von Symbolen. Die obere Zeile zeigt, was Sie vor anreise wissen sollen. Die
Symbole der zweiten Zeile stehen für die verfügbaren Einrichtungen. Wenn das Piktogramm schwarz
ist, dann gilt es, aber ist es grau, dann nicht.
QR-Code
Das Handbuch enthält QR-Codes für jeden Host, die mit einem Mobiltelefon gescannt werden können.
Der QR-Code in der unteren rechten Ecke öffnet Google Maps für Anweisungen (siehe Mappe). Der
QR-Code in der oberen rechten Ecke geht auf die Website oder den roter auf Facebook Seite FB des
Hosts.
Telefon
Einige Gastgeber möchten vorher angerufen werden, dies wird in dem Handbuch angegeben. Es ist
nicht möglich einen Platz zu reservieren.
Elektrizität
Für den Verbrauch von Strom möchten Sie bitte eine Gebühr bezahlen.
GPS
GPS-Koordinaten werden dezimal angegeben, z.B.
Latitüde: N 59,7738 und Längengrad: E16.9264
Der Inhalt des Handbuchs und der GPS-Koordinaten dürfen nicht zusammengestellt,
veröffentlicht oder verbreitet werden.
Alkohol (öl, vin och sprit)
I guiden finns flera värdar som framställer alkoholhaltiga drycker. Tyvärr är gårdsförsäljning ännu
inte tillåten, trots att det finns en riksdagsmajoritet. Provsmakning är under vissa förhållanden
tillåten. Produkterna kan ofta köpas på Systembolaget.
Alcohol (beer, wine and spirits)
The guide contains several hosts who produce alcoholic beverages. Unfortunately, farm sales are not
yet permitted, although there is a parliamentary majority. Tasting is permitted under certain
conditions. The products can often be purchased at
Systembolaget.
Alkohol (Bier, Wein und Spirituosen)
Der Reiseführer enthält mehrere Wirte, die alkoholische Getränke herstellen. Hofverkäufe sind leider
noch nicht erlaubt, obwohl es eine parlamentarische Mehrheit gibt. Die Verkostung ist unter
bestimmten Bedingungen erlaubt. Die Produkte können oft bei Systembolaget gekauft werden

Nyheter och ändringar
För att minska den text och bilder som skickas med mejl kommer ”Nyheter och ändringar” att
publiceras på vår hemsida som nedladdningsbara PDF-filer, både i en svensk och en engelsk version,
senare eventuellt också tysk. Filerna kommer att finnas kvar hela guidens giltighetstid.
Vi meddelar, via mejl, när ett nytt brev finns tillgängligt.

