P r e i s l i s t e f ü r d i e
Ferienwohnung „Graureiher”, Waldstraße 15 in 17454 Zinnowitz

W e i t e r e I n f o r m a t i o n e n f ü r d i e
Ferienwohnung „Graureiher”, Waldstraße 15 in 17454 Zinnowitz
In den Spalten „e“ werden die Mietgrundpreise aufgeführt. Sie gelten für
eine Belegung von bis zu zwei erwachsenen Personen. Für jede weitere erwachsene Person werden 25,00 € pro Übernachtung erhoben. Für Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren entstehen über den Mietgrundpreis hinaus keine
weiteren Übernachtungskosten.
Zusätzliche Kosten je nach Begleitung:
+ 20,00 € je Hund einmalig.
Zusätzliche Kosten nach Bedarf (wenn mitgebucht):
+ 15,00 € pro Wäschepaket (großes und kleines Handtuch sowie Bettwäsche).
Bei Sonn-/Feiertagsanreisen werden 19,00 € erhoben.
Zusätzliche Kosten, die vom Vermieter erhoben und gemäß der Kurabgabesatzung (Gemeinde Ostseebad Zinnowitz) an das Kuramt abgeführt werden:
Höhe der Kurabgabe für Personen ab dem 17. Lebensjahr sowie für Hunde:
• 01.05. des Jahres bis 31.10. des Jahres - 2,50 €/Tag
• 01.11. des Jahres bis 30.04. des Jahres - 1,50 €/Tag
• Hunde ganzjährig 0,50 €/Tag
Befreit sind Kinder unter 17 Jahre und Schwerbeschädigte ab 80 % Behinderung sowie deren Begleitpersonen, sofern dies im Ausweis gekennzeichnet ist.
Die Kurkarte/n liegt/liegen der Buchungsbestätigung i.d.R. bei. Bei sehr
kurzfristigen Buchungen müssen diese vor Ort erworben werden.

Vermieter:
Detlef N. Majewski, Falkenberger Straße 145c, 13088 Berlin

Fewo ‚Graureiher‘

 +49(0)30 95994670 (Festnetz); +49(0)179 2267259 (Mobil)
 +49(0)38377 129559 (Festnetz – Zinnowitz)
Mail: fewo-graureiher@t-online.de
Homepage: www.zinnowitz-graureiher.de
Ihr Vermieter wünscht Ihnen und Ihren Mitreisenden eine gute
Anreise und einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt!
Empfehlung vom “Graureiher: Um unnötige Kosten zu vermeiden achten Sie bitte
an den An- und Abreisetagen auf verstärkt auftretende mobile Blitzer …

Weitere Empfehlung vom “Graureiher: Denken Sie bitte auf allen Parkplätzen der
Handelsketten in Zinnowitz (z.B. ALDI, LIDL u.a.m.) an die Parkscheibe …

