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Unternehmen bietet jedem Ostsee-Urlauber die passende Unterkunft an
Das Team von "Ihr Usedomurlaub" orientiert sich seit jeher an den Bedürfnissen der Kunden

Wer Urlaub auf der Ostseeinsel Usedom verbringen möchte, hat dazu etliche Optionen. Beispielsweise kann er ihn an weißen Sandstränden in Ahlbeck
erleben, Reetdachhäuser im Achterland bestaunen oder ihn im Hafenresort Karnin verbringen, nahe der Zechiner Brücke. Das Team von "Ihr
Usedomurlaub" bietet dazu die passenden Unterkünfte an - für jede Zielgruppe.

Familien haben während ihres Urlaubs andere Ansprüche als Wellness-Liebhaber oder Hundebesitzer. Dessen ist sich Mathias Hasbargen bewusst,
Geschäftsführer von "Ihr Usedomurlaub". "Uns ist es wichtig, mit unseren Angeboten jede dieser Zielgruppen abzudecken und Ferienwohnungen für
jeden Geschmack und jeden Geldbeutel anzubieten", so Mathias Hasbargen. Deswegen zählen zu seinem Repertoire in Ahlbeck, Heringsdorf und
Bansin sowie im Achterland nicht nur Appartements in unmittelbarer Strandlage, sondern auch Ferienhäuser mit großem Wohnbereich, Ferienwohnungen
mit Saunen oder Ferienwohnungen, die speziell für den Urlaub mit Vierbeinern geeignet sind. Darüber hinaus können im Hafenresort Karnin Hausboote
gemietet werden.

Jede dieser Ferienwohnungen oder jedes dieser Hausboote kann für einen Zuschlag von 12,50 Euro mit einer Erstausstattung versehen werden, die
unter anderem Handtücher, Geschirrtücher sowie oft auch Geschirrspültabs umfasst. "Auf Wunsch bieten wir unseren Gästen natürlich gerne weitere
Services an wie einen Gepäckservice, einen Handtuchwechsel oder eine Zwischenreinigung", so der Geschäftsführer.

Das Team von Ihr Usedomurlaub konzentriert sich mit seinen Leistungen aber nicht nur auf Feriengäste, sondern auch auf Eigentümer von
Ferienunterkünften vor Ort. Für diese übernimmt das Unternehmen die Vermarktung der Unterkünfte und bietet ihnen außerdem ein umfangreiches
Mietmanagement an, sodass sie sich selbst um nichts mehr kümmern müssen.

Wer sich einen ersten Eindruck über die Ferienwohnungen verschaffen will oder Eigentümer einer Ferienunterkunft ist, kann sich auf der Internetseite von
"Ihr Usedomurlaub" umschauen. Darüber hinaus können Interessierte auch einen entsprechenden Katalog anfordern, in denen die Ferienwohnungen
vorgestellt werden. Dieser ist erhältlich über die Webseite https://www.ihr-usedomurlaub.de oder über die Rufnummer 038378/80889. "Ab dem 25. Mai
dürfen wir wieder Urlauber aus dem gesamten Bundesgebiet bei uns auf der Insel Usedom empfangen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch", sagt Mathias
Hasbargen.

Mehr Informationen zu diesem Thema oder auch zu Usedom Urlaub , Urlaub auf Usedom , Ferienwohnung Ahlbeck  und mehr gibt es auf https:
//www.ihr-usedomurlaub.de.
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"Ihr Usedomurlaub" ist im Februar des Jahres 2017 von Mathias Hasbargen gegründet worden. Das Unternehmen bietet seitdem Ferienwohnung auf der
Ostseeinsel Usedom an. Besonders spezialisiert hat sich "Ihr Usedomurlaub" dabei auf Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin, Bernsteinbäder sowie auf das
Hafenresort Karnin, wo Hausboote zur Verfügung stehen. Das Unternehmen legt Wert darauf, allen Zielgruppen gerecht zu werden und bietet deshalb
ganz unterschiedliche Ferienwohnungen für alle Altersklassen und Ansprüche an. Auch Eigentümern steht "Ihr Usedom Urlaub" mit gleich mehreren
Services zur Verfügung und hilft ihnen so bei der Vermarktung von Unterkünften auf großen Buchungsportalen, mit einem Vermietungsservice oder mit
einem umfangreichen Betreuungsservice für Ferienimmobilien.
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