
Hier kurz und knapp ein paar Tips…
Lieber  Gast,  herzlich  willkommen  im  Ostseepark  „Blaue  Wiek“  Das  heißt  übrigens  so,  weil  uns
gegenüber auf der anderen Buchtseite die weiße Wiek liegt…   Es gibt einige Hinweise und Regeln, die
bitte einzuhalten sind:

1. Bei  Fragen zu den Haus-Geräten schauen Sie  zunächst  bitte  in  die  Bedienungsanleitungen.
Diese liegen in einer Küchenschublade. 

2. Die gelben Säcke kommen draußen an der Eingangsschranke  in die Box. Bitte die Säcke normal
füllen und zubinden… Müll  kommt auch dort in die Mülltonne. Flaschen kommen in die dafür
vorgesehenen  Behälter  in  Beckerwitz.  Papier  in  die  Blaue  Tonne.  Die  Reinigungskräfte
berechnen sonst 10 € zusätzliche Gebühr und der Entsorger nimmt die Sachen nicht mit.

3. Bitte stellen Sie alles wieder dorthin, wo Sie es her geholt haben. Das betrifft den Grill und die
Liegen,  den  Bollerwagen  (Rezeption)  und  Stühle  usw.  Gern  können  Sie  während  des
Aufenthaltes alles nutzen. Wenn Sie etwas brauchen, fragen Sie an der Rezeption. 

4. Ihre Fahrräder können Sie in die Container stellen. 

5. Die Alarmanlage ist während Ihres Aufenthaltes ausgeschaltet. Die Brandmelder funktionieren
trotzdem. Bitte also im Haus nicht rauchen.

6. Der Kamin (Optional) ist sehr wertvoll. Das Holz muss 3 Jahre getrocknet sein. Sie können Ihn
bitte nur mit unserem Holz nutzen. An der Scheibe sieht man sehr gut, ob das Holz trocken war
oder  nicht.  Die  Reinigung  des  Kamins  macht  immer  der  Hausmeister.  Die  Scheiben  sind
beschichtet und werden sonst stumpf. Das Holz können Sie an der Rezeption kaufen. Da ist
Anzünder usw. mit enthalten. 3 Scheite genügen für 1 Stunde Brenndauer.

7. Sie  bekommen WC-Papier  und Tabs für  den Geschirrspüler  als  Starterset  kostenlos  für  die
ersten Tage. Der Grill ist sauber und muss sauber hinterlassen werden. Das machen nicht die
Reinigungskräfte.  Selbstverständlich  ist  sicher,  dass  auch  auf  dem  Gelände  nichts  liegen
gelassen wird. Bei der Sauna (Optional) und den Saunaliegen bitte Handtücher unterlegen…

8. Die Spielplätze mögen die Kleinen und Großen sehr gerne, bitte achten Sie darauf, dass es dort
ordentlich aussieht.

9. Jeder Fernseher und jedes Radio hat Fernbedienungen. Bitte legen Sie diese wieder an Ihren
Platz.

10. Die Rollläden fahren automatisch hoch und runter. Die Zeituhr finden Sie an der Haustür. Die
Rollläden sollten nachts geschlossen sein, damit das Haus nicht zu sehr auskühlt. Da alle einzeln
manuell zu bedienen sind, können Sie solange Sie wollen die Rolläden auflassen.  

11. Lassen Sie nichts an Lebensmittel zurück. Alles muss wie bei Ihrer Anreise leer sein. 

12. Der Geschirrspüler ist bei Abreise zu leeren. Die Reinigungskräfte berechnen sonst 10 €.

13. Wenn etwas defekt ist, bitte Bescheid geben. Die nach Ihnen Kommenden werden es danken.

14. Der Spielplatz ist auf eigene Gefahr zu nutzen. Er ist nicht öffentlich. Achten Sie auf Ihre Kinder.
Auch an den Teichen, auch wenn diese eingezäunt sind .

15. Bitte gießen Sie keinen Kaffeesatz in die Abflüsse.   

16. Und zuletzt: wir befinden uns in einem Naturschutzgebiet. Nutzen Sie bitte den Weg zum Strand
und unser eingezäuntes Grundstück… Wenn Sie das alles beherzigen haben Sie noch mehr
Freude im Urlaub!


