Die Gebrauchsanleitung für unsere Ferienwohnung 

A

wie Anreise:

Um Ihnen eine entspannte und reibungslose Anreise zu ermöglichen, nehmen Sie ca 2 Tage
zuvor Kontakt zu Frau Rossow auf. Unter 0174 – 3924926 ist sie zu den üblichen
Geschäftszeiten erreichbar. Mit ihr verabreden Sie die Zeit, wann Sie in Rerik eintreffen
werden und erhalten dann, eben zu verabredeter Zeit, auch die Schlüssel zur
Ferienwohnung. In der Regel ist die Anreise ab 15.00 Uhr möglich.

wie Abreise:
Frau Rossow wird ab 10.00 Uhr die Wohnung reinigen. Es ist usus, dass sie die Wohnung
dann besenrein hinterlassen vorfindet.
Am Abreisetag legen Sie die Wohnungsschlüssel einfach in der Wohnung auf unseren
Wohnzimmertisch und ziehen von außen zu. Sollten Sie widererwartend die Schlüssel
versehentlich mit nach Hause nehmen (vielleicht weil sie noch in Gedanken an Ihren
schönen Aufenthalt bei uns sind), informieren Sie uns bitte schnellstmöglich unter
0174 – 3924926 – es wird sich sicher eine Lösung finden lassen.

wie Apotheke:
Die HAFF - Apotheke ist von unserer Ferienwohnung aus in 5 Gehminuten zu erreichen und
ist unmittelbar am Busbahnhof (Am Parkplatz 5A) gelegen. Die Öffnungszeiten: unter der
Woche 8.00 – 18.00, sonnabends 9.00 – 12.00 Uhr.

wie Ärzte:
Allgemeinmedizin: Hr. Dipl.-Med. Wahls, Am Parkplatz 6, Rerik, 038296 - 78509
Hr. Dipl. Med. Wegner-Repke, Prof. Hamann – Str. 14a, Rerik, 038296 – 78216

Zahnarzt:

B

Hr. Dr. Herrmann, Am Parkplatz 1b, Rerik, 038296 – 78217

wie Backofen:

…werden Sie in unserer Küche nicht vorfinden, aber eine Mikrowelle sowie einen Toaster.

wie Banken:
Rerik zählt mit seinen ca. 2270 Einwohnern eher zu den kleineren Gemeinden in
Mecklenburg-Vorpommern. Trotzdem sind 2 Geldinstitute am Ort vertreten:

OSPA – Am Parkplatz 6, Rerik
Volks- u. Raifeisenbank eG – Am Parkplatz 9, Rerik (SB - Terminal)
wie Bett:
Boxspringbetten sind gerade sehr angesagt und das offenbar aus gutem Grund. Wir haben
unseres mit 2 Matratzen der Härte 3 ausgerüstet und schlafen herrlich bequem darin. Dazu
finden sie mehre Kissen für einen bequemen Schlaf vor. Handtücher werden ebenfalls von
uns gestellt, sollten Sie eigene mitbringen wollen, lassen Sie es uns bitte wissen.

wie Bezahlung:
Sollten Sie über „Air bnb“ gebucht haben, so erfolgt auch die Bezahlung über diesen
Anbieter.
Haben Sie allerdings über unsere eigene Internetseite www.villastrandeins.de gebucht, so
bezahlen Sie bitte am Anreisetag bei Frau Rossow. Da eine electronische Kartenzahlung
aus technischen Gründen nicht gegeben ist, besteht nur die Möglichkeit einer Barzahlung.

wie Bibliothek:
Gegen Langeweile hilft oftmals ein gutes Buch. In Rerik finden Sie in der Dünenstraße 4 (von
uns aus erst rechts und dann links um die Ecke rum in die Dünenstraße)

wie Briefkasten:
Für die Zeit Ihres Aufenthaltes bei uns bekommen Sie einen Briefkastenschlüssel und Sie
können sich Briefe, Zeitungen etc. nachsenden lassen.
Unsere/Ihre Postanschrift lautet:
Wohnung 2, Strandstraße 1, 18230 Rerik

C

wie Charakter:

Wir finden: unsere kleine aber feine Wohnung hat Charakter und wir hoffen, Sie werden
unsere Sichtweise teilen.

D

wie Defekte:

Manche Dinge „verabschieden“ sich einfach im Laufe ihres Lebens. Nicht immer bekommen
wir dies‘ dann selber mit und sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Daher unsere Bitte:
sollte etwas nicht funktionieren oder während Ihres Aufenthalts in der Wohnung kaputt

gehen, schicken Sie uns bitte eine kurze SMS (0176 – 31697998) oder hinterlassen eine
kleine Nachricht bei Ihrer Abreise – auch dies‘ lässt sich dann sicher unkompliziert klären.

E

wie Energie:

Unsere kleine Wohnung wird im Wesentlichen über eine Fußbodenheizung beheizt. Jedes
Zimmer lässt sich separat regeln. Grundsätzlich temperiert die Voreinstellung bei 21 Grad.
Sollte Ihnen dieses zu warm/kalt erscheinen (jeder hat bekanntlich eine andere
Wahrnehmung), so regeln Sie einfach entsprechend rauf oder runter. Es braucht allerdings
etwas Zeit, bis die Heizung reagiert. Schön wäre es, wenn Sie dabei ein wenig unsere
Heizkostenabrechnung berücksichtigen könnten ;-)

F

wie Fahrradverleih:

Rerik ist am Europäischen Radwanderweg gelegen und der nächste Fahrradverleih wieder in
der Dünenstraße (7a), wieder rechts um die Ecke – 3 Minuten zu gehen.

wie Fernseher:
Kabel ist nicht vorhanden, dafür aber eine gut funktionierende SAT - Anlage auf dem Dach.
Ab Kanal 51 - 71 kann man auch sehr schön Radio hören. Sender 1 – 50 sind TV –
Programme

wie Frühstück:
Frühstücken auf unserer Terrasse oder auch in der Wohnung ist sicher immer nett. Alles
Notwendige ist vorhanden – Filterkaffeemaschine, Kaffeekapselmaschine (Dolce Gusto),
Bodrum-Kaffepresse, Toaster, Milchschäumer. Sollten Sie aber lieber im Ort unterwegs sein
wollen, so legen wir Ihnen das „art mare“ – berühmt für seine überirdischen Käsekuchen – in
der Dünenstraße 1, gleich links um die Ecke oder auch das „Café Olé“ – Dünenstraße 7a,
dann aber rechts um die Ecke/hinter der Kirche, ans Herz.

G

wie Gästebuch:

Für Ihre Gedanken, Erlebnisse oder Hinweise liegt in unserer Wohnung ein Gästebuch aus,
welches begierig darauf wartet von Ihnen beschrieben zu werden.

H

wie Hausmeister:

Die Villa Strand 1 wird von einem freundlichen Hausmeister betreut und in Schuss gehalten.
Sie brauchen sich um Dinge wie Gießen oder Treppenhausreinigung etc. nicht kümmern –
wird alles erledigt.

wie Herd:
Für kleinere Gerichte finden Sie in unserer Küche einen 2- Platten - Induktionsherd sowie
eine Auswahl an Kochgeschirr vor.

I

wie Inneneinrichtung:

Die Einrichtung unserer Wohnung haben wir mit viel Liebe und im Wesentlichen so
vorgenommen, wie wir uns selber wohlfühlen. Wir hoffen, Ihnen gefällt es ebenso. 
Die Fliesen und einen Teil der Deko fanden wir bei FLIESEN UND WOHNAMBIENTE
BRITTA BUSCH in Kühlungsborn.

J
dazu ist uns noch nichts eingefallen, aber vielleicht haben Sie nach oder während
Ihres Urlaubs eine schöne Idee – wir freuen uns auf Ihre Nachricht dazu.

K

wie Kurtaxe/Kurabgabe:

…wird von der Gemeinde erhoben und auch kontrolliert. Im Zeitraum 15.5. – 15.9. sind das
2,00 €, in der Nebensaison 0,75€ p. Tag. Bei Ihrer Anreise entrichten Sie bitte den Betrag
auch bei Frau Rossow, wir führen ihn dann an die Gemeinde ab. Die Kurtaxe ermäßigt sich
für Schwerbehinderte, Personen in der Schul- o. Berufsausbildung, Wehrpflichtige, Zivis und
Studenten (unter 27J.) in der Hauptsaison um 0,70€, in der Nebensaison um 0,25€ p. Tag.
Da die Entrichtung der Kurtaxe von der Gemeinde stichprobenartig kontrolliert wird sollten
Sie die Quittung während Ihres Aufenthaltes in Rerik immer dabei haben.

wie Küche:
Sie finden bei Ihrer Anreise eine Auswahl an gängigen Gewürzen wie z. B. Curry, Pfeffer,
Paprika vor. Zudem sind Zucker und Salz vorrätig – brauchen Sie also nicht unbedingt
mitbringen oder besorgen. Lebensmittel, die bei Ihrer Abreise übrig geblieben sind, bitten wir
Sie mit nach Hause zu nehmen oder zu entsorgen.
Für die erwähnte Filterkaffeemaschine benötigen Sie übrigens keine Filtertüten. Der
zugehörige und vorhandene Goldfilter macht’s möglich ;-)

L

wie Lebensmittel-Einkauf:

Im Ort (Am Parkplatz. 10), 7 Gehminuten entfernt, versorgt Sie der örtliche EDEKA-Laden
(incl. Bäcker, Fleischer…), während der Saison auch am Sonntag.

M

wie Müll:

„Hinter verschlossenen Türen“, gleich im Erdgeschoss, unterhalb der Treppe wird der
getrennte Müll entsorgt. Zugang hat nur, wer einen Schlüssel besitzt – der Schlüssel Ihrer
Ferienwohnung passt auch hier.

N

wie Nachtlicht:

Wenn man des nachts und im Dunkel den Weg zum WC finden möchte, macht es sich gut,
wenn einem der Weg dahin gewissermaßen „gewiesen“ wird. Zu dem Zweck befinden sich
oberhalb einiger Steckdosen kleine Nachtleuchten, die es zu Beginn Ihres Weges an- und
zum Ende der Maßnahme wieder auszuknipsen gilt. Die Schalter finden Sie in Armlänge
zum Bett.

wie NETT essen:
… kann man italienisch im SAN REMO, bei Familie MONTABLANO – unmittelbar nebenan –
wirklich richtig gute Küche!
Das kühle Bier und alles rund um Bratkartoffeln gibt’s bei WEINHOLD, gleich gegenüber.
Und wenn Sie urig und frischen Fisch essen wollen, ist die STEILKÜSTE – mit einem nicht
zu toppenden Blick auf die freie Ostsee ein absolutes Muss – 300 Schritt von uns entfernt –
gleich links rum und weiter auch links halten, durch das Wäldchen in Richtung Strand
(Parkweg 10).
Sehr gute Küche finden Sie auch BI’N LUCHTMAKER (plattdeutsch = Beim Lichtmacher /
Leuchtturm), Wustrower Str. 19c am Hafen.

wie Notrufe:
Polizei:

110

Feuerweht:

112

Notarzt:

116117

Unsere gute Fee „Vor Ort“:

0174 – 3924926

Und auch wir können so manche Not lindern:

0176 - 31697998

O

auch noch nichts zu eingefallen.

P

wie Parkplatz:

Unsere Ferienwohnung hat die Nummer 2 und so auch der zugehörige Parkplatz auf dem
zugehörigen Grundstück. Die Reihenfolge der Parkplätze ist etwas wild gewählt aber
ausgeschildert.

wie Probleme:
Sollten welche auftreten, Ihnen etwas fehlen oder Unzufriedenheit drohen: rufen Sie uns bitte
an! Oder schicken uns eine Mail oder SMS. Wir sind fast täglich im nahegelegenen
Kühlungsborn und können Mängel schnell abstellen:
0176 – 31697998
christinehpunkt@gmx.de

wie Post:
Die örtliche Poststelle ist in bereits erwähntem EDEKA zu finden.

Q

braucht wahrscheinlich niemand – ist Quatsch!

R

wie Radfahren und Reiten:

Radfahren funktioniert in Rerik und Umgebung sehr gut – haben wir schon unter F – wie
Fahrradverleih erwähnt. Und für ein ordentliches Reiterlebnis wenden Sie sich am besten an
den:
Pferdehof NEVER, 18230 Wendelsdorf
oder BANNOWs Pferdewelt, 18230 Garzer Hof

wie Radio:
Finden Sie unter „F“ wie Fernsehen

wie Rauchen:
Unsere Ferienwohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Wir selber können auch gut darauf
verzichten und lieben den eigenen Duft der Wohnung sehr. Wer dies‘ nicht kann, findet auf
der Terrasse Gelegenheit und bei mangelnder Disziplin eine Rechnung über eine
Komplettmodernisierung in seinem Briefkasten – da sind wir völlig spaßbefreit.

wie Räucherfisch:
Räucherfisch bieten mehrere Fischer im Ort an. Unmittelbar in unserer Nähe finden Sie
„Bin Fischer sin Fru“ (plattdeutsch = Beim Fischer seine Frau / Bei des Fischers Frau), auch
wieder in der Dünenstraße, links um die Ecke.

S

wie Schlafzimmer:

Zu unserer kleinen Wohnung gehört ein „großes“ Schlafzimmer, aufgrund der
überschaubaren Größe ist es durch 2 Türen zu betreten. Ein weiteres, kleines Schlafzimmer
schließt sich dem an und ist über ein kleines, auch zu öffnendes Fenster mit ersterem
verbunden. Ansonsten ist dieses natürlich über eine eigene Tür zu erreichen.
Wir selbst lassen in der Nacht gern eine der Türen geöffnet aber entscheiden Sie selber.

wie Sehenswertes:
Ein unbedingtes MUSS: die St.-Johannes-Kirche - wunderschön und uralt. Wieder in der
Dünenstraße, rechts rum, 5 Minuten zu gehen.
Das hiesige Heimatmuseum. Dünenstraße rechts rum, 2,5 Gehminuten (vor dem erwähnten
Fahrradverleih).
Seit kurzem wieder zu betreten: die Halbinsel Wustrow. Zu DDR – Zeiten und davor wegen
des Militärs ein Sperrgebiet, nach der Wende als Spekulationsobjekt auch nicht für die
Öffentlichkeit gedacht. Unseres Wissens werden jetzt Führungen angeboten – sicher etwas
für Natur- und Geschichtsliebhaber.

wie Strand:
…wildromantische Steilküste trifft auf feinen Sandstrand. Mit und ohne gemietetem
Strandkorb einfach herrlich… und in 5 Gehminuten von uns aus zu erreichen – links um die
Ecke rum.

T

wie Tankstelle:

Die nächstgelegene Tankstelle finden Sie in Bastorf – ca. 6,5 Km Richtung Kühlungsborn

wie Terrasse:
Unsere Terrasse ist in Ost/Südost-Ausrichtung gelegen. Diverse Terrassenmöbel – zum
relaxen und frühstücken – laden Sie ein.

U

wie Urlaub:

Wir wünschen Ihnen eine herrlich erholsame Zeit in Rerik und in unserer Ferienwohnung!

V

wie die Villa:

…wurde nach unseren Informationen 1908 von Familie Warning (Nachfahren leben im Haus
nebenan) errichtet, hatte in ihrer Geschichte eine wechselvolle Nutzung als Rathaus,
Friseurladen und Kindergarten.
Nach jahrelangem Leerstand begann ein örtlicher Bauträger unter Einbeziehung eines
hiesigen Architekten 2017 mit der Sanierung und übergab die 7 Wohnungen im Mai 2018 an
die 7 glücklichen und zu tiefst zufriedenen Eigentümer.
Sollten Sie mehr zu den Machern erfahren wollen, finden Sie Weiteres unter:
www.planungsgruppe-woehlk.de

W

wie W-LAN:

Auf dem weißen Bord unterhalb des Fernsehers finden Sie die Zugangsdaten sowie den
Kontakt zu Herrn Kuhn, der vertraglich vereinbart, bei Ausfall und Störungen schnelle Hilfe
leistet.
wie Waschmaschine und Wäschetrockner:
Beides befindet sich im Haus (an der Nordseite) und steht zu Ihrer kostenfreien Verfügung
bereit. Zugang bekommen Sie mit Hilfe Ihres FeWo-Schlüssels.

Herzlichst, Nicolaus Wöhlk und Christine Helm

Rerik im Juni 2018

