Wohnwagen- und Caravanstellplatz Mandy Damaschke
Caravan/Stellplatz
Poseritz

Beschreibung
Liebe Gäste,
wenn Sie mit Ihrem Wohnwagen/Caravan etwas abseits vom großen Rummel die Insel entdecken möchten, sind Sie bei uns
richtig.
Der Naturstrand des Strelasund befindet sich 20 Fahrradminuten von uns. Auch der Rest der Insel lässt sich von hier aus gut
entdecken. Das Sie von uns Rüganern Geheimtipps bekommen, versteht sich von selbst - nur zu gern preisen wir unsere Insel
an!
Bis Stralsund sind es etwa 20 Autominuten bzw. eine gemütlich Fahrradstunde.
Was könnte noch wichtig für Sie sein? Wir haben Unmengen Vorräte an Kinderspielzeug, Strandsachen, sogar einen
altersschwachen Kinderfahrradanhänger gibt es - all dies dürfen Sie gern nutzen. Artige Haustiere sind selbstverständlich
willkommen!
Unser Grundstück umfasst 5.000 qm, auf einem Teil davon dürfen Sie sich für die Zeit Ihres Urlaubs zu Hause fühlen.
Sonnenschirm und Liegestühle erwarten Sie vor Ort - ein zusätzliches kleines Zelt ist für uns völlig in Ordnung.
Da Sie bei uns auf dem Land sind, darf gegrillt werden, was das Zeug hält. Auch gegen ein kleines, idyllisches Lagerfeuer am
Abend gibt es hier nichts einzuwenden. Frischer Eier gibt's beim nächsten Nachbarn, die Molkerei im Nachbardorf ist
unschlagbar, ebenso der fahrende Bäcker!
Wir können Ihnen Frischwasser und Strom bieten, Sie zahlen nur den tatsächlichen Verbrauch. Ihre Abwassertanks entleeren
Sie in Stralsund oder lassen sich von uns vor Ort beraten!
Also, nichts wie rauf auf die Insel!
Herzlich
Ihre Damaschkes
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Ausstattung Zimmer
Belegung max.: 8
Tiere willkommen: ja

Hinweise zu Haustieren
Haustiere erlaubt

Service: Tiere willkommen
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Entfernungen
Strand: 5 km
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