Liebe Gäste,
wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Anreise und freuen sich nun auf Ihren Urlaub
in Grömitz.
In dieser kleinen Mappe wollen wir Sie mit der Wohnung vertraut machen und Ihnen
ein paar Tipps für Ihren Urlaub geben.
Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Urlaub und hoffen, dass Sie sich in
unserer Wohnung wohl fühlen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne jederzeit zur Verfügung.
Familie Meine: Tel. 04101‐404741 oder
Vermietungsbüro Kraushaar Tel. 04562‐223300.
Über Verbesserungswünsche oder Anregungen sind wir immer dankbar, rufen Sie
uns an, schreiben Sie uns eine E‐Mail an „urlaub@strandhaus‐groemitz.eu“ oder
legen Sie einfach etwas hinten in diesen Ordner.
Viele Grüße
Ihre Familie Meine

Infos zur Wohnung
Zum Ausladen ihres Gepäcks können Sie mit ihrem Auto direkt vor die Haustür
fahren. Anschließend stellen Sie es bitte auf den Parkplatz vor dem Haus auf den
Stellplatz Nr. 6.
Sollten Sie während Ihres Urlaubs Besuch bekommen, bitten Sie ihre Gäste, ihr
Auto auf einem öffentlichen Parkplatz abzustellen. Die Parkplätze am Haus sind für
Gäste der jeweiligen Ferienwohnungen reserviert.
Eine Bedienungsanleitung für den Fernseher finden Sie in der mittleren Schublade
des Sideboards.
Die Müllentsorgung ist in Grömitz passend zum Urlaub sehr entspannt. Es kommt
alles in den großen Müllcontainer vor dem Eingang (hinter einer kleinen
Holzumzäunung versteckt)
Falls Sie Fahrräder mitgebracht haben, können Sie diese gerne im Keller abstellen.
Falls unter der Treppe kein Platz sein sollte, können Sie auch den Kellerraum rechts
von der Treppe (von oben kommend) nutzen. (Achtung: Tür ist nicht abgeschlossen,
nur sehr schwergängig.)
Falls Ihnen während Ihres Aufenthaltes etwas kaputt gehen sollte, ärgern Sie sich
nicht, das passiert. Sollte es etwas gravierendes sein, sagen Sie uns bitte Bescheid.

Sollten technische Geräte defekt sein, so werden wir versuchen, sie so schnell wie
möglich zu reparieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht immer sofort für
Ersatz gesorgt werden kann, da man manchmal auf Ersatzteile einige Tage warten
muss.
Sollten Sie Langeweile haben, bedienen Sie sich an unserem Bücherregal. Wenn Sie
ein Buch nach dem Urlaub noch nicht ausgelesen haben sollten, nehmen Sie es mit
nach Hause und beenden Sie es dort in Ruhe.
In dieser Mappe befinden sich im hinteren Teil ein paar Postkarten, die sie gerne
verschicken können.
Am Ende des Urlaubs hinterlassen Sie die Wohnung bitte so, wie Sie sie vorgefunden
haben. Räumen Sie die Spülmaschine bitte aus und bringen Sie den Müll nach unten.

Restaurants und Cafés
Es gibt in der unmittelbaren Umgebung viele gute Restaurants und Cafés. Auch der
italienische Imbiss gegenüber wird von unseren Kindern sehr geschätzt. Ein paar
Speisekarten finden Sie in einer der Schubladen.
Einkaufen
Brötchen und alle Kleinigkeiten für den täglichen Bedarf gibt es gegenüber im
Yachthafen im „Strandgut“. Dort kann man auch sehr gut frühstücken.
Für den größeren Einkauf gibt es direkt im Ort einen Edeka, Sky, Aldi, Netto und
Penny. Diese Geschäfte haben auch am Wochenende geöffnet.

Ausflugstipps
In Grömitz und Umgebung kann man auch viel unternehmen, wenn kein
Strandwetter ist.
Grömitz
An der Promenade gibt es eine schöne Minigolfanlage, die zum Spielen einlädt. Für
Kinder sind die Trampoline nebenan eine tolle Abwechslung.
Am Ende der Seebrücke gibt es eine Tauchglocke, mit der man sich die Ostsee von
unten anschauen kann.
Das Schwimmbad „Grömitzer Welle“ wird zurzeit renoviert und kann daher in
diesem Jahr leider nicht besucht werden. In Scharbeutz gibt es die Ostsee‐Therme.
Die „Arche Noah“ in der Mühlenstraße ist ein kleiner Zoo, der wirklich sehenswert
ist. Besonders geeignet für kleine Besucher, die häufig von den großen Zoos
überfordert sind.
Neustadt
Hier gibt es einen schönen Hafen und an drehfreien Tagen die Studios der
Fernsehserie „Küstenwache“ zu besichtigen.
Sierksdorf
Der Vergnügungspark „Hansapark“ ist sicher vielen bekannt. Hier gibt es auch am
Ende der Saison eine tolle Lichterparade.

Timmendorfer Strand
Wer sich für Fische interessiert, sollte sich das „SeaLife Center“ ansehen.
Lübeck
Lübeck hat eine historische Altstadt und viele sehenswerte Gebäude. Z. B. das
Holstentor, das Marzipanhaus und viele schöne Kirchen. Viele Geschäfte laden zum
Bummeln ein.
Bad Segeberg
Wer Winnetou mag, sollte sich auf jeden Fall die Karl‐May‐Festspiele nicht entgehen
lassen. An schönen Tagen haben besonders die Abendvorstellungen ihren
besonderen Flair, wenn hinter dem Kalkberg die Sonne untergeht und das Open‐Air‐
Theater im schönsten Licht zeigt. Falls Sie noch kleinere Kinder haben, sollten Sie die
Nachmittagsvorstellung bevorzugen, da sich die kleinen sonst häufig fürchten, wenn
es dunkel ist und die Spezialeffekte noch spektakulärer aussehen bei Dunkelheit.
Unsere Familie ist jedes Jahr wieder begeistert von diesem faszinierenden Open‐Air‐
Theater.
Das ist nur eine kleine Auswahl an Aktivitäten. Wenn Sie mehr Tipps brauchen,
schauen Sie doch mal in das Bücherregal, dort müsste ein Reiseführer der Region
stehen.

