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Entspannte Auszeit für Familien an der deutschen Ostsee
Der Anbieter "Ihr Usedomurlaub" geht gezielt auf die Ansprüche seiner großen und kleinen Kunden ein

Stress, Leistungsdruck und Fernweh - das sind nur einige Gründe, aus denen es sich lohnt, Urlaub mit der Familie zu machen und sich vom Alltag zu
erholen. Doch es muss nicht immer ins weit entfernte Ausland gehen, denn auch in Deutschland gibt es wunderschöne Reiseziele. Der Anbieter "Ihr
Usedomurlaub" bietet attraktive Unterkünfte für Familien an - unter anderem im Achterland, in Ahlbeck und Bansin.

"Familien haben ganz besondere Ansprüche an ihre Ferienunterkünfte", weiß Mathias Hasbargen, Geschäftsführer von "Ihr Usedomurlaub", "sie wollen
zum einen das Meer in unmittelbarer Nähe haben, zum anderen aber auch genügend Rückzugsmöglichkeiten, um entspannt ihren Urlaub genießen zu
können". Das haben er und sein Team erkannt und bieten deswegen unter dem Punkt "Urlaub für Familien" auf der Homepage Ferienunterkünfte an, die
optimal auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet sind.

"In unseren kinderfreundlichen Unterkünften ist nicht nur genügend Platz vorhanden, sondern sie sind selbstverständlich auch mit Kinderbetten,
Kinderstühlen und Spielsachen ausgestattet", erklärt Mathias Hasbargen, "so bleiben die Eltern bereits bevor sie in den Urlaub aufbrechen vor großen
Einpack-Aktionen verschont". Eines der Objekte, das Appartement 34 in Bansin, verfügt sogar über ein Kinderspielzimmer. Doch auch die anderen
Objekte warten mit Highlights für die Kleinen sowie für ihre Eltern auf: große Terrassen, Grillmöglichkeiten oder ein direkter Meerblick, über den viele der
Unterkünfte verfügen, lassen den Urlaub zu etwas ganz Besonderem werden.

Zur Entspannung trägt neben der passenden Unterkunft auch die Insel Usedom bei: An weißen Sandstränden sowie auf Rad- und Wanderwegen in
Naturschutzgebieten können Familien die Seele baumeln lassen. Für Kulturinteressierte lohnt sich eine Tour zu den Seebrücken, der Anblick von Bauten
im Stil der Bäderarchitektur oder ein Besuch in einem der Museen auf der Insel.

Selbstverständlich bietet "Ihr Usedom" nicht nur Familien, sondern auch anderen Zielgruppen im Achterland, in Ahlbeck, in Bansin, in den
Bernsteinbädern und in Heringsdorf Unterkünfte bzw. im Hafenresort Karnin Hausboote an. Auch sie können in entsprechenden Kategorien wie zum
Beispiel "Urlaub mit Hund", "Urlaub mit Sauna" oder "Urlaub auf dem Wasser" stöbern.

Interessenten können entweder gleich über die Webseite eine passende Unterkunft buchen oder sich unter der Rufnummer 038378 80889 von den
Ihr-Usedom-Mitarbeitern beraten lassen.

Mehr Wissenswertes zum Thema oder auch zu den weiteren Angeboten von "Ihr Usedomurlaub" sowie zu Usedom Unterkunft , Usedom
Appartements  und Usedom Appartement  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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