
Ein Wort an meine Gäste 
 

Ich begrüße Sie im "Ferienhaus Eibner" und wünsche Ihnen angenehme, erlebnisreiche und 
erholsame Tage in Zingst! Im Interesse der nachfolgenden Gäste, aber auch aus Erfahrungen der 
vergangenen Jahre bitte ich Sie, einige Regeln einzuhalten. 

 

 Bitte rauchen Sie nicht im Haus!  Im Außenbereich stört das niemanden. 

 Der Ostseesand am Strand ist angenehm - aber nicht im Haus! Bitte betreten Sie besonders die 
Treppe und das Obergeschoss nicht in Straßenschuhen. 

 Viele Menschen sind allergisch gegen Tierhaare usw. Ihre Haustiere haben Sie sicher vor Ihrer 
Abreise in gute Hände gegeben und nicht mit in das Haus gebracht. 

 Ich habe mich bemüht, das Haus mit kleinen und größeren Gegenständen lokaltypisch 
auszugestalten. Erinnerungsstücke an Ihren Zingst - Urlaub können Sie bei Bedarf in den 
entsprechenden Geschäften im Ort käuflich erwerben. 

 Bitte gehen Sie mit dem Inventar des Hauses sorgsam um. Sollte doch einmal etwas zu Bruch 
gehen, informieren Sie bitte den Hausmeisterservice (03823/21663). So kann der 
ordnungsgemäße Zustand auch für die nachfolgenden Gäste wieder hergestellt werden. 

 
Ruhezeiten in Zingst: Montag bis Freitag von 13.00 bis 14.00 Uhr  

Samstag und Sonntag von 13.00 bis 15.00 Uhr 
Nachtruhe in Zingst:   Montag bis Sonntag ab 22.00 Uhr 
 

Zum Schluss noch einige Hinweise 
 

 Im Obergeschoss in der Ablage am Treppenende befindet sich eine Treppensicherung für 
kleine Kinder. 

 Es ist ratsam, zum Lüften die Fenster in Südrichtung zu öffnen, da diese mit einem 
Insektenschutz ausgestattet sind. 

 Bitte entsorgen Sie Verpackungsmüll in den "Gelben Sack" unter dem Abwaschbecken. Ist der 
gelbe Abfallsack voll, stellen Sie ihn bitte in den Schuppen hinter dem Haus.  

 Das Erdgeschoss verfügt über eine elektrische Fußbodenheizung. Der Regler für das 
Wohnzimmer befindet sich neben der Eingangstür, für das Bad hinter der Badtür. Eine 
ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie in der Ablage im Wohnzimmer.  

 Im Obergeschoss befinden sich zusätzlich zwei elektrische Heizlüfter.  
 Heizmaterial für den Dauerbrandofen können Sie in den Supermärkten in Zingst erwerben, eine 

Anfangsausstattung ist im Haus vorhanden. 
 

Ich wünsche Ihnen nochmals einen erholsamen Urlaub und einen 

angenehmen Aufenthalt! 
 

Sören Eibner 

 

 


