Reiseinfo
Wichtige Information vor Antritt der Reise…
Bevor es nun ins Wochenende, in den Urlaub oder auf die Fahrt zu uns geht, hier noch
ein paar kurze Informationen...
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung.
Auf den nebenstehenden Links ist das online möglich!
(bis zu 10 Tage nach Erhalt der Buchungsbestätigung)

Wir empfehlen für eure Reise mitzubringen:
- Bettwäsche (Bezug/Laken), kann auch für 5,- €/gesamte Aufenthaltsdauer
ausgeliehen werden
- Handtücher, können auch für 2,50 €/gesamte Aufenthaltsdauer ausgeliehen werden
- Badelatschen (für Wellnessbereich)
- Turnschuhe (für Fitnessraum)
- Schuhwerk zum Surfen (es gehen auch alte Turnschuhe). Ansonsten könnt Ihr bei
uns auch Surfschuhe für 20 Euro käuflich erwerben.
- Tee und Kaffee bei Bedarf (Wasserkocher vorhanden)
- Campingbesteck, falls Ihr mittags was braucht
- Spiele für den Abend

Vorhanden sind auf dem Campingplatz:
- ein kleiner Supermarkt
- eine kleine Imbissgastronomie, die sich im Supermarkt befindet
- der "Fischer" ...fangfrischer geräucherter Fisch, Brötchen ect.

Ankunft:

- Nach Eurer Ankunft findet Ihr uns gleich oben in der Rezeption.
- Generell und auch in unserer Abwesenheit (weil wir irgendwo auf der Anlage unterwegs
sind
findet Ihr die wichtigsten Infos an der Tafel neben dem Lageplan am Eingang.
- Dort hängt auch der Belegungsplan aus.
- Die Schlüssel stecken in der Regel an den Eingangstüren der Unterkünfte.
- Die Ferienwohnungen sind i.d.R. ab 16.00 Uhr zu beziehen. Dabei könnt Ihr Euch aber
vorher schon in der
Anlage bewegen oder Euch die Sonne am Strand auf den Bauch scheinen lassen.

Schlüssel / Inventar:
- In der Regel gibt es einen Schlüssel pro Ferienwohnung.
- Ihr seid für Schlüssel und Inventar verantwortlich und haftet für Verluste oder Schäden.
Verpflegung/HP:
- Frühstücksbüfett ab 08.30 Uhr
- Abendbuffet ab 18.00 Uhr

Abreise:
- Übergabe der Unterkünfte für Wochenendgäste um 14.00 Uhr.
- Übergabe der Unterkünfte ansonsten um 12.00 Uhr.
- Unsere Unterkünfte werden bitte wieder besenrein und sauber übergeben.
- Die Schlüssel bitte von außen stecken lassen.
- Nach der Übergabe könnt Ihr natürlich gern die Ferienanlage, den Strand und das Wasser
noch nutzen.

ANREISE:
Mit dem Auto
Nachstehend unser Routenplaner von Google, mit dem Du die Route für die Anreise mit dem
PKW selbst zusammenstellen kannst.
Das Ziel ist bereits vorgegeben. Trage nur noch Deinen derzeitigen Startort ein - und los
geht`s.
http://maps.google.de Anfahrtskizze
Mit der Bahn
Die nächstgelegene Kleinstadt mit Bahnhof ist Neubukow.
Neubukow erreicht man mit der City-Bahn von Wismar oder Rostock.
Die Reise dauert auf beiden Strecken ca. 40 Minuten. Genug Zeit, um die schöne Landschaft
Mecklenburg-Vorpommerns zu betrachten.
Den Transfer von Neubukow nach San Pepelone können wir gegen eine geringe Gebühr von

6,- €/Person (ab 4 Personen) oder 8,-€/Person (bis 3 Personen) für Euch organisieren…..eine
kleine Info von Euch und wir kümmern uns.
Die genauen Verbindungen bzw. Abfahrts- und Ankunftszeiten könnt Ihr auch über den Link
zur Deutschen Bahnauskunft erfahren.
Bahnauskunft

