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Kleine Bedienungsanleitung mit den Punkten:

• Anreise & Lage

• Cottage-Ausstattung

• Umgebungstipps

• Wo finde ich was?

• Bei Abreise beachten

www.mykerry.de
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Kleine Gebrauchsanweisung für “Dan The Tailor’s“ Cottage

• Anreise / Lage
„Dan The Tailor's“ Cottage liegt in Brackaharagh, einer Gegend, die zum Dorf Caherdaniel 
am Ring of Kerry gehört. Brackaharagh besteht nur aus ein paar verstreuten Farmen, 
Sommerhäuschen, Viehweiden und ist selbst kein Ort. Das Cottage liegt genau in der Mitte 
zwischen zwei Dörfern, nämlich Caherdaniel und Castlecove, jeweils ca. 3 km entfernt. 
Diese Dörfer wiederum liegen auf dem Ring of Kerry zwischen den Kleinstädten Sneem und
Waterville.
Von Dublin aus sind es ca. 5  Std Fahrzeit zum Cottage, über Portlaoise und Cork M7/M8
Von dort der N 22 Richtung Killarney folgen, ca. 18 km vor Killarney dem Abzweig links 
Richtung Kenmare folgen. Von Cork sind es vom Flughafen ca. 2 Stunden Autofahrt zum Cottage.
In Kenmare gibt es sowohl einen LIDL als auch einen ALDI Markt, dort sollte man sich schon 
mal mit Vorräten eindecken.
In Kenmare trifft man auf den Ring of Kerry, dort der Ausschilderung Sneem und Waterville

folgen. In Sneem folgt man immer weiter der Ausschilderung nach Waterville und
Caherciveen. Nach weiteren ca. 18 km kommt man durch das kleine Örtchen Castlecove, 
das nur aus wenigen Häusern, einer Kneipe „The Black Shop“ und einer Tankstelle besteht. 

Von Castlecove aus knapp 3km weiter den „Ring of Kerry“ Richtung Caherdaniel fahren,
nach 2,5 km geht die Strasse in den Neubau über mit separaten Fuss/Fahrradweg. Nach ein 
paar hundert Metern gehen kurz hintereinander 2 kleine Feldwege nach rechts weg. Zwischen 
den beiden Wegen stehen zwei Strommasten aus Holz, der erste Weg ist „unserer“.  
 Den Feldweg hinauffahren, an insgesamt 3 Häuschen vorbei (1 links, 2 rechts). 
Weiter oben gabelt sich der Weg. Der Zugang zum Haus ist links, zwischen den 
beiden Wegen liegt das Haus. Hier parken, den Rest des Weges nach oben zu Fuß gehen.
 

 
den Weg weiter geradeaus für Vodafone freilassen - weiter oben betreiben die einen

Das Cottage rechts hinter den Fuchsienhecken und dem blauen Gatter ist unseres.

Da man an dieser Einmündung leicht vorbeifährt, folgender Tipp: wenn auf dem Ring of 
Kerry irgendwann linkerhand am Meer der Parkplatz und die Schilder von „Tom O'Carrols 
Beach Bar“ auftauchen (siehe Karte oben), ist man ca. 300 m zu weit gefahren. Also 
umdrehen, zurückfahren und dann entsprechend den 2. Weg links hoch.

Das blaue Gatter zum Cottage wird voraussichtlich mit einem Strick gesichert sein. Bitte 
das Gatter nicht nur bei der Abreise wieder verschließen und mit Strick sichern: bitte 
auch zwischendurch: es läuft manchmal Vieh frei herum und die Schafe oder Kühe 
zertrampeln und verdrecken das gesamte Grundstück. 

Dan The Tailor’s

Tom O’Carrol’s Beach Bar

Sendemast und müssen manchmal da hoch. Ebenso die Bauern mit Ihrem Vieh zu den Weiden. 
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Ein Hausschlüssel ist am Haus hinterlegt zur Sicherheit.
Im Notfall die Telefonnummern am Ende der Anleitung anrufen.

Wasserversorgung:
Der Hauptwasserhahn befindet sich unter der flachen Steinplatte rechts vom blauen 
Wassertank, auf dem die Pumpe sitzt. An der Pumpe ist nochmal ein Absperrhahn, bitte diesen 
in der offenen Stellung lassen
Bei Ankunft den Haupthahn öffnen (siehe Foto) und bei Abreise in   
entsprechender Reihenfolge wieder zudrehen

Dann in der Küche links vom Fenster den Pumpenschalter auf ON stellen (rotes Licht ist an).

Bei Anreise und Abreise bitte den Zählerstand für Strom ablesen, der Zählerkasten befindet 
sich außen an der linken Seite des Hauses vor der Schuppentür, der Schlüssel dafür 
„Dreiecksschlüssel“, hängt an einer Kette am IKEA-Regal., pro verbrauchter Einheit bitte 30
Cent mit der Miete auf unser Konto überweisen / einzahlen.

Entfeuchter:
Es gibt 2 Entfeuchter - Der 1. steht auf dem kleinen Absatz über der Treppe, links neben der 

  Zimmertür, nicht zu überhören, wenn er läuft. Der 2. steht im EG unter der Treppe.
Beide Luftentfeuchter sind in der Steckdose im EG an der Nordwand eingesteckt, bei Auftenthalt 
den Stecker ziehen und bei Abreise unbedingt wieder einstecken, nicht vergessen! Der untere 
Luftentfeuchter startet sofort, der obere braucht etwas Bedenkzeit. Die Luftentfeuchter bitte 
nicht bewegen ebenso die Wasserschublade beim unteren (läuft sonst nicht.)

Der Warmwasserbereiter (auf englisch-irisch: „Hot Press“) für Bad und Küche befindet sich 
im Bad gleich links im Wandschrank und wird mit den 2 Schaltern außen (beim 
Treppenaufgang) an- und ausgeschaltet: es gibt eine „On/Off“ Stellung und „Sink/Bath“. Die 
Stellung "Sink" reicht immer zum (Ab)Waschen, für die Dusche usw. Bitte nur bei Bedarf 

Water 
Pump

Main Water switch

Cottage

Schuppen
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auf "On" und „Sink“ (und nur bei erhöhtem Warmwasserbedarf auf „Bath“) stellen, 
bei Abreise wieder auf „Off“ und „Sink“.

In der „Hot Press“ befinden sich oben im Regal auch die 
Bettwäsche und Handtücher. Wer es zeitlich schafft, sollte bei 
Abreise seine benutzte Bettwäsche, Handtücher usw. waschen 
und auf den Trockenständer hängen (am Besten den weiter 
unten erwähnten „Waschsalon“ bei Campingplatz „Wave Crest“ 
nutzen). Wer es zeitlich nicht schafft: am besten sprecht Ihr Euch 
mit den Nachfolgern oder den Besitzern ab.

Das Cottage ist soweit vollständig eingerichtet, also inkl. Geschirr, Besteck, Bettwäsche, 
Fön, Hand- und Geschirrtüchern, Waschmaschine, Herd, Kühlschrank, Radiator, usw.
Den Kühlschrank bitte bei Abreise komplett leeren, ausschalten und offen stehen 

lassen, um dem Schimmel keine Chance zu geben, außer ihr vereinbart vorab etwas 
anderes mit Euren Nachfolgern.
Auch den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine (ist unter der 

Spüle) bei Abreise überprüfen und ggf. schließen.

Neben dem Kamin bzw. im Schuppen müssten noch Holz, Kohle bzw. Briketts für den 
Kaminofen liegen. Bitte die selbst verbrauchten Bestände wieder auffüllen. Kein feuchtes 
Holz zum Trocknen in die Kaminöffnung legen: wir hatten schon Selbstentzündung!

Die Gasflasche für den Herd steht rechts daneben
Bitte bei Abreise das Gas an der Gasflasche abstellen – einfach den kleinen 

Plastiknippel oben auf der Flasche umlegen.

Bezugsquellen für neues Gas siehe unten (leere Flasche für den Austausch mitnehmen!). 

Den anfallenden Müll kann man im Schuppen zwischenlagern
bitte immer in die schwarzen Müllsäcke packen (liegen unter der Spüle) und diese in die 
schwarze Mülltonne im Schuppen und mit Plastikdeckel schließen, da sonst Ratten, Nerze, 
Katzen, Mäuse (!) u.ä. angelockt werden.
Entsorgt werden kann der Müll in Caherdaniel in den offiziellen Müllbeuteln, gegenüber der 
Straße zum Blind Piper, ca .50m weit in die dort bereitstehenden Müllcontainer.
Die offiziellen Müllsäcke zum Entsorgen müssen gekauft werden in den umliegenden Läden.
die schwarzen Müllbeutel zum privaten Gebrauch sind unter Spüle. 
recycelbare Materialien (zB Glas, Metallkonservendosen, Alugetränkedosen, aber kein Papier!) 
können auf dem Weg nach Caherdaniel in Containern entsorgt werden. Es gibt jetzt noch 
zwei Läden zum Kaufen der offiziellen Müllbeutel: der Laden am Campingplatz (saisonal geöffnet), 
Richtung Caherdaniel ca. 1 km, oder der Laden in Castlecove - „Green house“ (da gibts auch Gas) 

Für alle das Cottage betreffende Zahlungen bitten wir, das folgende Konto zu nutzen:
Mrs Brigitte Scholz
Account Number 05657183
Allied Irish Banks, Main Street, Caherciveen, Co. Kerry, Ireland
IBAN IE03AIBK93603005657183   NSC 93-60-30
Danke!

Donations are always welcome 
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• Umgebungstipps
Einen kleinen Self-Service-Waschsalon mit Waschmaschinen und Münztrockner gibt es am 
Wave Crest Caravanpark auf halbem Weg nach Caherdaniel, ca 1,5 km vom Cottage 
entfernt. Das ist eine gute Ergänzung zur Waschmaschine im Cottage, wenn man seine 
Wäsche schnell getrocknet haben will. Wenn man auf den Wave Crest Caravanpark 
einbiegt, ist der Waschsalon ca. 30 m den Hang hinunter auf der linken Seite in dem kleinen 
Steincottage. Der Supermarkt an diesem Caravanpark führt die wichtigsten benötigten 
Lebensmittel, sogar warme Croissants und frische Semmeln morgens (nur Hauptsaison). 
Weitere Supermärkte siehe unten.

Wunderschön ist der Derrynane National Park: die Straße dahin geht bei „Freddy's Bar“ in 
Caherdaniel links ab, ca. 4 km bis runter zum Derrynane House. Dort hinter den Parkplätzen 
ist eine sehenswerte Parkanlage mit subtropischen und exotischen Pflanzen angelegt. Fährt 
man weiter geradeaus durch die Toreinfahrt und den Park und nach dem zweiten Tor 
(Glockenturm) links weiter kommt man zu den zwei Strandparkplätzen. Da ist ein sehr 
schöner langer Sandstrand (erster Parkplatz) und die Halbinsel Abbey Island (zweiter 
Parkplatz) mit dem alten Friedhof und der Kirchenruine direkt am Meer – siehe Website. 

Ein „Muss“ ist auch das Staigue Fort: Richtung Castlecove fahren und kurz vor dem Ort am 
Staigue Fort Hotel vorbei links hoch, ca. 4-5 km, das Fort ist ausgeschildert. Eine schöne 
Tagestour bei gutem Wetter ist die Strecke quer durch den Ring of Kerry. Dazu erst 
Richtung Sneem, dann in der Ortsmitte hinter der Brücke links ab Richtung Killarney. Nach 
weiteren 10-15 km links ab der Ausschilderung Ballabeamagh Pass und Glencar folgen. 
Dort kann man dann wahlweise nach links in Richtung Caherciveen fahren oder rechts ab
Richtung Killarney. Eine schöne Tour ist auch, den Ballinskelligs Ring zu fahren: dazu 2 km 
hinter Waterville links abbiegen, bei Port Magee über die Brücke nach Valentia Island und
von dort mit der Autofähre nach Caherciveen übersetzen.

Sein Bier (Wasser, Wein, Saft, Irish Coffee usw.) trinkt man entweder im „Blind Piper“
in Caherdaniel und wenn man's etwas rustikaler mag in Castlecove bei 
Brendan und Carmel im „Black Shop“ bzw. im „Staigue Fort House“ bei Sheila, das ist das 
Gebäude mit der Südstaatenveranda. Dort ist abends auch öfters Livemusik (bevorzugte 
Tage sind Donnerstag und Sonntag, einfach mal einen Blick auf Verdacht reinwerfen). 
Lohnenswert ist auch die „Beach Bar“ O’Carrols Cove, die nicht nur Getränke sondern auch 
ein gutes Essen servieren und kostenloses WLAN anbieten. 

• Wo finde ich was?

 Nächster Supermarkt? 
Am Wavecrest Caravan Park (nur während der Saison),in Castlecove (Tankstelle)
im „Green House“. Eine etwas breitere Auswahl gibt es in Waterville (2 Supermärkte, in 
der ersten Querstraße, der zweite ist groß und neu, sonst kleinere Läden in Sneem und 
weiter weg in Kenmare - Supervalue, und die Discounter ALDI und LIDL

 

 Nächste Versorgungsstelle für Briketts, Kohle, Holz, Gas?
In den oben genannten Supermärkten und an (fast) jeder Tankstelle

 Nächster Geldautomat (ATM)?
In Sneem am Ortsende Richtung Kenmare, in „Christian’s Supermarket“ links von der 
Hauptstraße, den beiden Banken in Caherciveen (Main Street), in Kenmare + Killarney 
an jeder Ecke.

 Nächste Bank?
In Caherciveen: AIB (Allied Irish Bank) & Bank of Ireland) in der Ortsmitte rechts in der 
Main Street, in Kenmare + Killarney
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 Nächstes Postamt?
In Castlecove, direkt neben dem Black Shop Pub, in Sneem, Waterville + Kenmare

Kostenloses WLAN gibt es in O’Carrols Cove, im Blind Piper und im StaigueFort House, 
und im Coffeeshop „Bake my Day (sehr empfehlenswert wegen seiner köstlichen 
Kuchen).

 Nächster Arzt?
In Sneem (Name, Adresse und Telefonnummer hängen am schwarzen Brett)

 Nächstes Krankenhaus?
In Caherciveen, gleich am Ortseingang rechts

Bei Problemen mit der Wasserversorgung:
Kevin Deasy (Local Plumber) 

JohnPaul O’Sullivan (Waterman County Council)
Telefonnummern hängen an der Pinnwand

Seit Sommer 2016 kommt Elsie, die Cottage-Katze regelmäßig zu Besuch, sie freut sich 
über Futter und Streicheleinheiten, darf aber nicht ins Haus.

Bei Abreise nicht vergessen: 

und den Eintrag ins Gästebuch

Notfallrufnummern: Brigid Scholz +49 (0)171 4816164
Pauli Söcknick-Scholz +49 (0)171 - 8357330
Heinz Oberndörfer +49 (0)179 – 5921077

Adresse:
Dan the Tailor’s
Brackaharragh
Caherdaniel
Killarney
Co. Kerry
Ireland
V98W9K1

Das Haus hat eine eigene Postleitzahl!
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Wichtig - bitte bei Abreise beachten:

Innen:
Alle Zimmertüren, auch die zum Bad und zur Hotpress, offen 

lassen wg. Luftentfeuchter

• Warmwasserbereiter auf „Sink“ und „Off“

• Wasserzulauf für Waschmaschine zu

• Benutzte Bettwäsche/Handtücher waschen (bzw. vorab mit 

den nächsten Besuchern oder Besitzern regeln)

• Kühlschrank ausschalten, leeren und Tür offen lassen

• Gas abdrehen

• Verderbliche Lebensmittel mitnehmen bzw. entsorgen

• Alle Fenster auf Geschlossenstellung prüfen!
(Katzen steigen durch angewinkelte Fenster ein)
den Stecker von den Luftentfeuchtern wieder einstecken

Außen:
• Hauptwasserhahn zudrehen

• Eigenen Müll entsorgen

• Schuppen abschließen, Schlüssel innen am Ikea Regal 

deponieren

• Gatter wieder schließen und mit Seil sichern

• Wasserpumpe ausschalten neben dem Küchenfenster

•




