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Ihr Usedomurlaub bietet coronasichere Buchungen an
Bei Reiseverboten storniert der Anbieter kostenlos und die Gäste erhalten ihr Geld zurück

Für Gäste, die mit ihrer Reisebuchung aufgrund der Coranapandemie noch zögern, hat sich Mathias Hasbargen, Geschäftsführer von Ihr Usedomurlaub,
etwas überlegt: "Dürfen sie wegen aktueller Reiseverbote nicht zu uns kommen, stornieren wir kostenlos ihre Buchung und zahlen ihnen das Geld
zurück." Damit möchte er seinen Gästen in dieser schweren Zeit eine Sicherheit bieten.

Am weißen Sandstrand entlangschlendern, sich die Sonne auf den Körper scheinen lassen, ein entspanntes Bad in der See nehmen - das alles sind für
viele Leute Wunschvorstellungen, die sich aktuell nicht in die Tat umsetzen lassen. Aber Mathias Hasbargen, der in Ahlbeck, im Achterland, in Bansin, in
den Bernsteinbädern, in Heringsdorf sowie im Hafenresort Karnin Ferienhäuser anbietet, ist guter Dinge. "Ich hoffe, dass uns unsere Gäste bald wieder
besuchen dürfen", sagt er, "aber da ich die Entwicklung der Coronapandemie nicht voraussagen kann und einige Gäste verunsichert sind, was eine
Buchung betrifft, möchte ich ihnen gerne entgegenkommen".

Deshalb erhalten alle, die bei Ihr Usedomurlaub eine Unterkunft buchen und diese aufgrund aktueller Reiseverbote nicht beziehen können, eine
kostenlose Stornierung und ihr Geld zurück. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich um ein Einreiseverbot auf der Insel Usedom handelt oder ob der
Wohnort der Gäste zum Risikogebiet erklärt wird und sie deshalb nicht einreisen dürfen. "Die Gäste erhalten in beiden Fällen ihr Geld zurück", so Mathias
Hasbargen, "damit geben wir ihnen in dieser schweren Zeit die nötige Sicherheit".

Gäste haben bei Ihr Usedomurlaub die Möglichkeit, verschiedenen Ferienhäuser zu buchen, die ihre Ansprüche voll und ganz erfüllen. So bietet das
Unternehmen beispielsweise Angebote in den Kategorien "Urlaub mit Hund", "Urlaub mit Meerblick" oder "Urlaub mit Sauna" an. Auch für Familien,
Sparfüchse oder Hausboot-Fans stehen passende Angebote bereit.

"Gerne beraten wir interessierte Gäste über die für sie passende Unterkunft, über Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung und über die aktuelle
Situation", sagt Mathias Hasbargen. Interessenten können sich unter der Rufnummer 038378/80889 vom Ihr-Usedomurlaub-Team beraten lassen und
eine passende Unterkunft für ihren nächsten Usedomurlaub buchen.

Mehr Wissenswertes zum Thema oder auch zu den weiteren Angeboten von "Ihr Usedomurlaub" sowie zu Ferienhaus Usedom , Usedom
Ferienhaus , Usedom Ferienwohnung  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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