wichtige informationen zu ihrem aufenthalt.
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lieber gast,
herzlich willkommen bei amrumfleckchen. wir möchten, daß sie sich bei uns wohlfühlen.
aus diesem grund bemühen wir uns, ihnen ihre ferienwohnung in einwandfreiem
zustand zu übergeben. sollten sie etwas vermissen oder fragen haben, wenden sie sich bitte
an tobias hartmann per mail oder telefon (info@totaltheater oder 0163 6545675).
ich helfe ihnen gerne weiter.
wir haben unsere wohnung mit viel liebe und freude für sie eingerichtet. bitte helfen
sie uns dabei, sie auch dem nächsten gast in dem zustand übergeben zu können,
in dem sie die ihre vorgefunden haben.
bitte hinterlassen sie die wohnung am abreisetag aufgeräumt, ohne müll, altglas und
lebensmittel. stellen sie die möbel wieder zurück an ihren platz, da fühlen sie sich am
wohlsten. bad und küche sollten sauber sein. spülen sie geschirr und besteck und räumen sie
es wieder zurück in die schränke. unsere bettwäsche und handtücher sammeln sie bitte auf
einem haufen im schlafzimmer. krabben- und fischabfälle bitte nur in geschlossenen behältern
in die mülltonnen entsorgen. die mülltonnen befinden sich in der volkert-quedens-straße (aus
der haustür raus und zweimal rechts), oberhalb der garageneinfahrt hinter einer holztür.
wir wünschen ihnen einen angenehmen aufenthalt und einen
erholsamen urlaub in ihrem amrumfleckchen.
mit besten grüßen,
ihr amrumfleckchen-team

amrumfleckchen
inselstraße 13b
d-25946 wittdün auf amrum

0163 - 6545675
info@amrumfleckchen.de
www.amrumfleckchen.de
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nord- ostsee sparkasse
iban: DE85 2175 0000 0186 0295 59
bic: NOLADE21NOS

ärzte
claudia derichs, prakt ärztin, nebel, waasterstigh 36, tel 9614999
bernd breymann, prakt. arzt, norddorf, dünenwai 21, tel 1010
dr. hannelore kerler, privat prakt. ärztin, badeärztin, mittelstr. 39a, tel 531
zahnarzt h. drews, wittdün, möwenweg 8, tel 2288
zahnarzt jost jahn, smäswai 4, 25946 nebel, tel 9614474
notruf und notfälle
rettungsdienst, feuerwehr tel 112,
polizei, sanghughwai 12a, nebel, tel 110,
seenotrettungskreuzer tel 2004
apotheken
möwen apotheke in norddorf, lunstraat 7, tel 535
louisen apotheke in wittdün, inselstraße 19, tel 1550
fragen und wünsche
tel. 0163 6545675 / info@totaltheater.de
veranstaltungen und informationen
„amrum aktuell“ - wöchentlicher veranstaltungskalender.
erhältlich bei der kurverwaltung und der amrum touristik.
taxi
taxi harksen, tel 968730 oder 01713287237
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internet
die wohnung ist mit einem high speed internetzugang ausgestattet.
die flatrate ermöglicht ihnen einen kostenfreien zugang.
amrumfleckchen übernimmt keine haftung für die inanspruchnahme.
der zugang heißt: amrumfleckchen. das kennwort lautet: gaeste12
reinigung
während der zeit ihres aufenthaltes sind sie für die
reinigung der wohnung selbst verantwortlich.
bitte nehmen sie die hauseigenen handtücher nicht mit an den strand
oder in das schwimmbad.
autopflege und -wartung
waschanlage und technischer service: tankstelle süddorf
werkstatt: die inselwerkstatt, uasterstigh 80, gewerbegebiet süddorf
tel 04682 96240, mobil 0171 511 79 66
gastkarte
amrum erhebt eine kurtaxe. Um alle vergünstigungen bei veranstaltungen und
z. b. den Zugang zum schwimmbad zu erhalten, benötign sie eine gastkarte.
diese bekommen sie bei anreise von unserer verwalterin. Bei ihr bezahlen
sie einfach den fälligen betrag für die zeit ihres aufenthaltes und erhalten
die karte, mit der sie dann zutritt zu allen veranstaltungen, ermäßigte
busfahrkahrten etc. erhalten. die kurtaxe ist verpflichtend und wird zu 100%
an die amrum touristik abgeführt.
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rauchen
das rauchen ist in unserer wohnung und auf dem balkon strengstens verboten,
da es sich um eine allergenfreie nichtraucherwohnung handelt. wir bitten sie um
verständnis, daß wir im falle der zuwiderhandlung eine entgiftungsreinigung zum
pauschalpreis von 400 € zu ihren lasten durchführen lassen müssen.
wäsche
in ihrer wohnung befindet sich eine waschmaschine. Diese können sie nutzen.
Wir bitten sie allerdings, strandhandtücher, badesachen etc. vorher gut
auszuschütteln, da sand die maschine ruinieren kann. waschmittel können sie
in den edeka-märkten kaufen.
unfall / diebstahl
geschirrbruch oder andere unfälle melden sie bitte umgehend, um den
schaden über ihre haftpflicht abwickeln zu können.
diebstahl wird strafrechtlich verfolgt.
krabbenschalen und fischabfälle
bitte entsorgen sie diese unbedingt sofort nach dem essen in geschlossenen
behältern (beuteln) in die vorgesehenen mülltonnen am haus.
dachgeschoss / privatbereich
das dachgeschoss ist unser privatbereich. bitte respektieren sie unsere
privatsphäre und gehen sie, auch aus versicherungstechnischen gründen (wir
übernehmen keine haftung), nicht hinauf. danke.
stand: 15.09.2019. irrtümer vorbehalten
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wir möchten ihnen auch in zukunft gerne ein höchstmaß an komfort und urlaubsgefühl in
ihrem amrumfleckchen bieten. deshalb freuen wir uns über eine kurze beurteilung, damit wir
auch weiterhin unsere und ihre hohen ansprüche erfüllen können.
bitte ankreuzen

+

-

/

haus / wohnung
mobiliar
geräte
geschirr
deko / bilder
sauberkeit
betreuung
gesamteindruck
wir waren von - bis:
in der wohnung amrumfleckchen
für weitere anregungen nutzen sie gerne die rückseite.
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