Sehr geehrte Besucher,
wir beziehen uns auf Ihr Interesse an unserem Ferienhaus

„Paradies an der Nordsee“
Hier einige, in der letzten Zeit durchgeführte Veränderungen und Neuerungen:
1. Neue Treppe
Auf Bemerkungen und Anfragen unserer Gäste in den letzten Jahr haben wir im
Winter 2015 eine neue Treppe eingebaut die wesentlich leichter und einfacher
begangen werden kann.
Dies ist uns als Eigentümer, die wir die alte Treppe schon lange kennen, nicht so
bewusst gewesen.

2. Bollerwagen zum Transport beim Spaziergang
Auf Anfrage einiger Interessenten und Mieter in 2016 haben wir uns entschieden
einen, für die
Nordseeküste
typischen Bollerwagen
zu beschaffen.
Dort können Sie Ihre
Kinder, die
Badesachen und was
Ihnen sonst noch so
einfällt während Ihres
Aufenthaltes im
„Paradies an der
Nordsee“
transportieren.
3. OutdoorTrampolin
Auf Anfrage nach
Spielgeräten haben wir
uns dieses Jahr für ein
Outdoor-Trampolin
entschieden.
Es hat einen
Durchmesser von 210
cm und ist mit 46 cm
Höhe der Sprungmatte auch für Kinder unter 6 Jahren ebenso wie mit der
Belastbarkeit von 120 kg von Erwachsenen zu benutzen.

4. Croozer Kid for 2 plus Fahrradanhänger
Damit auch Mieter mit Kindern unsere e-Bikes zu Ausflügen benutzen können
werden wir einen Fahrradanhänger der Marke Croozer mit dem Sie 2 Kinder (ab
1 Monat und bis zu 35 kg Gesamtgewicht) transportieren können beschaffen.
Damit Sie sich schon einmal einen Überblick über die
Verwendungsmöglichkeiten dieser Anschaffung bekommen habe ich einen Link
auf das YouTube Video der Firma Croozer mitgeschickt.
Hier ist der Link https://youtu.be/zouGO4oZdIM
Sie werden sehen das Sie dann auch Ihren Kinderwagen dadurch ersetzen
können.
5. Ersatz des Trockners und des Ceranfeldes
Der Trockner, der im letzten Jahr noch in den allgemeinen Hinweisen erwähnt
wurde haben wir ersetzt so dass auch hier die Bedienung einfacher und
zuverlässiger ist.
Auch ein neues Ceranfeld haben wir beschafft.
6. Zusätzliche Abdunkelung in den Schlafzimmern
Auch hier haben wir auf Anfrage und Anregung von Gästen gehandelt und für
eine zusätzliche Verdunkelungsmöglichkeit gesorgt. In die Handhabung werden
von der Kontaktperson bei Ankunft eingewiesen.
Abschaltung der Markisensteuerung
Um die Nachtruhe nicht zu stören haben wir die Markisensteuerung in der Zeit
zwischen 21:00 Uhr und 8:00 Uhr abgeschaltet.
Wir würden uns freuen, wenn diese Informationen Sie neugierig gemacht haben und
wir Sie einmal als Gäste in unserem Ferienhaus begrüßen dürfen.
Bis dahin verbleiben wir
Mit freundlichem Gruß den besten Wünschen für ein gutes Urlaubsjahr 2017 r

Ingrid & Reinhard Bahr

