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Kraft tanken im Urlaub an der Ostsee
Ihr Usedomurlaub bietet Touristen Ferienwohnungen mit wunderschönen Wellness-Bereichen an
Aktuell ist der Lockdown in Deutschland zwar bis Ende Januar verlängert worden und touristische Übernachtungsangebote sind noch verboten. Über
Urlaubsangebote für die Zukunft können sich Interessenten aber schon einmal informieren, findet Mathias Hasbargen, Geschäftsführer von Ihr
Usedomurlaub. Sein Unternehmen bietet Wellness-Liebhabern in Usedom Ferienwohnungen mit einer ganz besonderen Ausstattung an.
Touristen, die sich nach Entspannung sehnen, müssen beim Anbieter "Ihr Usedomurlaub" nicht lange suchen. Unter der Rubrik "Urlaub mit Sauna" auf
der Webseite finden sie die passenden Angebote. So können sie beispielsweise die "Villa Evi" in Heringsdorf mieten, die über eine Sauna im
Badezimmer verfügt und mit weiteren Besonderheiten aufwartet wie einer erhöhten Lage und der Nähe zum feinen Ostseestrand. In den kühleren
Monaten können es sich die Touristen zudem im Wohnbereich gemütlich machen, der über einen Kamin und über einen Flachbildfernseher verfügt.
Neben der "Villa Evi" stehen in Heringsdorf noch weitere Objekte mit Sauna des Anbieters zur Verfügung: das "Handtuchhaus" sowie das "Haus auf dem
Hügel".
In Ahlbeck können sich Touristen in Appartements im Westendpalais erholen. Im Appartement 08 beispielsweise, das kurz vor der prunkvollen
Strandpromenade liegt, finden sie nicht nur ein großzügiges Badezimmer mit Badewanne und Sauna vor, sondern sie profitieren auch von einem Balkon
und einem seitlichen Meerblick. Zudem sorgt auch hier ein Elektrokamin für wohlige Wärme an kühleren Tagen. Darüber hinaus sind in Ahlbeck die "Villa
Westend", die "Villa Erika" sowie die "Villa Bellevue Remise" mit Saunen ausgestattet.
Mit dem Ferienhaus "ALVA" und dem "Seehof Bansin" stehen Touristen auch in Bansin zwei Ferienunterkünfte zur Verfügung, in denen sie sich optimal
entspannen können. Im Ferienhaus "ALVA", das im klassischen Bäderstil gehalten ist, finden sich neben einer Sauna wunderschöne Dielenböden und
Einrichtungsgegenstände wieder. Im "Seehof Bansin" können die Gäste nicht nur den Blick über die Ostsee bis nach Swinemünde genießen oder sich zu
einem gemütlichen Strandspaziergang aufmachen, sondern auch von 17 bis 22 Uhr kostenlos in einem eigens dafür eingerichteten Bereich saunieren.
Wer Lust auf einen Wellness-Urlaub hat, findet auf Ihr Usedomurlaub entsprechende Angebote in verschiedenen Preiskategorien. Gerne informieren die
Mitarbeiter interessierte Touristen über die aktuelle Situation.
Mehr Wissenswertes zum Thema oder auch zu den weiteren Angeboten von "Ihr Usedomurlaub" sowie zu Urlaub auf Usedom , Ferienwohnung
Bansin und Usedom Urlaub 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.

