
Liebe Gäste, 
 

wir möchten, dass Sie sich jederzeit bei uns wohlfühlen! 
Um Ihren Aufenthalt bei uns so angenehm und reibungslos wie möglich zu gestalten, möchten wir Sie auf  

nachfolgende Stichworte hinweisen. Wir wünschen Ihnen schöne Tage, eine gute Heimreise und hoffen, Sie wieder 
als unsere Gäste auf  der sonnigen Insel Usedom willkommen heißen zu können. 

 
Mit herzlichen Grüßen 

Jörn Welle und Familie 
 

– ABFÄLLE – 
 
Bitte unterstützen Sie uns bei der vorgeschriebenen Müll-
trennung. Sollten die Behältnisse in Ihrer Wohnung nicht 
ausreichen, finden Sie hinter dem Carport entsprechende 
Abfalltonnen (grau für Restmüll; gelb für recyclebares Plastik; 
blau für Papier). Altglas können Sie in einer Kiste neben den 
Tonnen deponieren. Bitte werfen Sie keine Binden oder 
Slipeinlagen in die Toilette, sonst droht Verstopfungsgefahr! 
 

– ABREISE – 
 
Am Tag Ihrer Abreise oder auch ggf. schon am Vortag bitten wir 
Sie, die ausgehändigten Schlüssel zu Haus und Ferienwohnung 
in das Büro der Ferienwohnungsverwaltung zu bringen und die 
Ferienwohnung bis 10.00 Uhr zu räumen. 
Bitte informieren Sie die Ferienwohnungsverwaltung auch über 
Schäden oder Mängel, die Ihnen in der Ferienwohnung 
aufgefallen sind, damit wir die Gelegenheit haben, diese 
schnellstmöglich abzustellen. 
Lassen Sie bitte beim Verlassen der Wohnung weder Tür noch 
Fenster offenstehen. 
 

– FENSTER – 
 
Genießen Sie Tag und Nacht die frische und gesunde Seeluft! 
Denken Sie aber bitte daran, dass das Wetter hier an der Küste 
schnell umschlagen kann. Deshalb: Kontrollieren und schließen 
Sie offene Fenster, wann immer Sie Ihre Ferienwohnung 
verlassen – insbesondere die Dachflächenfenster. 
 

– HAUSWIRTSCHATFSUTENSILIEN – 
 
In der zentralen Gerätekammer im Dachgeschoss sind Handfeger, 
Kehrblech und Staubsauger verstaut. Möchten oder müssen Sie in 
Ihrem Urlaub ausnahmsweise mal etwas bügeln, finden Sie dort 
ebenfalls Bügelbrett und Bügeleisen. Bitte benutzen Sie aus Sicher-
heitsgründen nur dieses Brett, und bügeln Sie nicht auf  einer 
provisorischen Unterlage oder den Tischen. 
 
 

– INTERNET / WLAN – 
 
Hier im Haus Seebär haben Sie kostenlosen Zugang zum 
Internet über in allen Stockwerken verfügbares WLAN (auch 
wenn dieses je nach Auslastung und Lage der Wohnung/des 
Raums unterschiedlich leistungsstark ist). Der Name des 
Funknetzwerkes lautet: „SeebaerGast“. Das Passwort sowie die 
korrekten Netzwerkeinstellungen finden Sie auf  einem 
gesonderten Aushang im Treppenhaus. 
 

– PARKEN – 
 
Sollten Sie mit dem eigenen Fahrzeug angereist sein, können Sie 
es gern auf  dem Grundstück unseres Hauses parken. Bitte 
benutzen Sie dafür jedoch ausschließlich die eigens ausge-
wiesenen Stellflächen für Gäste (maximal 1 Stellplatz pro 
Ferienwohnung). Überdies sollte das Hoftor stets geschlossen 
gehalten werden. 
 

– REGEN – 
 
Sollten Sie kurz vor dem Spazierengehen von echtem 
„Schietwetter“ überrascht werden und weder passende Jacke 
oder einen Schirm parat haben, finden Sie im Erdgeschoss des 
Hausflurs einen Ständer mit Leih-Regenschirmen. Lassen Sie 
aber bitte auch andere Gäste nicht im Regen stehen und stellen 
Sie den Schirm nach Gebrauch wieder zurück. 
 

– FRAGEN oder PROBLEME – 
 
Sollte einmal etwas fehlen oder nicht wie erwartet funktionieren, 
wenden Sie sich bitte direkt an die Ferienwohnungsverwaltung, die in 
unserem Auftrag Ihr Gastgeber ist und Ihnen gerne weiterhilft 
oder uns verständigt. Sie erreichen sie zu den üblichen 
Bürozeiten: 
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