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Mit dem Hund an die See
Das Unternehmen Ihr Usedoumurlaub bietet Urlaubern und ihren Vierbeinern die passenden Unterkünfte an

Sein Haustier allein zu lassen - das fällt wohl vielen schwer. Doch manchmal überwiegt der Wunsch nach Urlaub. Dann muss eine Bekannte oder eine
Pension gefunden werden, die sich so lange um das Haustier kümmert. Nicht jedoch für den Urlaub in Usedom. Dort bietet Mathias Hasbargen,
Geschäftsführer des Unternehmens Ihr Usedomurlaub, Urlaubern und ihren Vierbeinern spezielle Unterkünfte an. Aber auch Urlauber ohne Haustiere
kommen hier voll auf ihre Kosten.

Wer seinen Urlaub mit Vierbeiner verbringen möchte, wird auf Usedom unter anderem in Ahlbeck, Bansin, Heringsdorf, Pudagla sowie Zempin fündig.
Dort bietet das Unternehmen Ihr Usedomurlaub Ferienunterkünfte an, in denen Vierbeiner ausdrücklich erwünscht sind. "Urlauber müssen sich so keine
Gedanken über die Unterbringung ihres Hundes machen", erklärt Mathias Hasbargen.

In Ahlbeck können Urlauber ihren Hund zum Beispiel in die "Villa Erika" mitnehmen, die 2020 vollständig modernisiert und neugestaltet wurde. Die Villa
ist aber nicht nur vierbeinerfreundlich, sondern hat auch für deren Frauchen/Herrchen auch einiges zu bietet. Sie wartet unter anderem auf mit einem
großen Wohn- und Kochbereich, einem Elektrokamin sowie einer Fitnessecke. Darüber hinaus benötigen Urlauber nur 400 Meter bis zum Strand.

Auch in Bansin kommen Urlauber mit Hund voll auf ihre Kosten, unter anderem in der "Villa Frohsinn". Dort kann ein kleiner bis mittelgroßer Hund
mitgebracht werden. Neben einem Wohnzimmer mit angrenzender Veranda verfügt die Wohnung über eine stilvolle Einbauküche sowie über einen
Parkplatz auf dem Parkdeck. Der Strand ist fußläufig in nur 50 Metern zu erreichen. Außerdem befinden sich ein Eiscafé, ein Fischrestaurant sowie
Souvenirläden in unmittelbarer Nähe.

In Heringsdorf sind Haustiere unter anderem in der "Villa Evi" erlaubt, die auf einer Anhöhe liegt und somit einen fantastischen Ausblick auf die
Umgebung bietet. Das 3-Zimmer-Appartment verfügt über eine offene, vollausgestattete Küche, einen Balkon sowie über kostenloses W-LAN und ist mit
seinem abschließbaren Fahrradraum unter anderem für Radtouristen besonders geeignet. Der Strand liegt 500 Meter entfernt.

Willkommen sind Hunde ebenfalls im "Ferienhaus Jule" in Pudagla. Hier kann der Vierbeiner in einem großen Garten spielen. Das Grundstück verfügt
auch über einen Teich. Für Frauchen/Herrchen gibt es - neben einer gemütlichen Ausstattung im Inneren - draußen einen Strandkorb sowie einen großen
Gartentisch mit Stühlen. Die ruhige Lage zwischen Achterwasser und Peenestrom eignet sich für alle, die zu Fahrradtouren in die Umgebung aufbrechen
und die naheliegenden Seebäder schnell erreichen möchten.

Im neugebauten "Knuddis Ferienhof" in Zempin sind in den Wohnungen 2 und 4 ebenfalls Tiere erlaubt. Das Appartement nur 2 bietet außerdem Platz für
vier Personen und wartet mit einem Wohnbereich mit offener Küche, einer Terrasse sowie mit Hollywoodschaukel auf. Appartement 4 bietet ebenfalls
Platz für vier Personen und einen Hund. Zum Strand sind es 400 Meter. Urlauber, die frische Produkte einkaufen möchten, können samstags zum kleinen
Bauernmarkt auf dem alten Schulhof in Zempin kommen.

Aus Platzgründen kann in die genannten Unterkünfte in der Regel ein Hund mitgebracht werden; nach Absprache sind in größeren Unterkünften auch
mehrere Vierbeiner erlaubt. Das Unternehmen bietet aber nicht nur Ferienunterkünfte für Tierliebhaber an, sondern auch noch für weitere Zielgruppen.
So können beispielsweise Ferienunterkünfte gemietet werden, die über eine Sauna verfügen oder Hausboote, die einen direkten Blick aufs Wasser und
die wunderschöne Natur bieten.

Weitere Informationen erteilt das Team von Ihr Usedomurlaub gerne telefonisch unter der Rufnummer 038378/80889.

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