Liebe Gäste, liebe Freunde,
eine anstrengende Zeit liegt hinter uns und so langsam kehren wir wieder zurück zur
Normalität.
Es ist viel passiert in der letzten Zeit. Der zurück liegende lange Lockdown war sehr einsam
ohne Sie. Wir haben jedoch die Zeit genutzt um vieles auf Vordermann zu bringen.
Die Lobby wurde in den Farben von Strand und Meer erneuert, unser Haupthaus wurde mit
Comfort-Matratzen, neuen Kopfkissen sowie Bettdecken ausgestattet und unsere
Dependance „Prinz von Preußen“ hat neue Gardinen bekommen.
Sogar in unserem Restaurant „Museumscafé“ weht nun ein frischer Wind
.
Ein neuer Anstrich ist eingezogen und zur Abrundung wurde das Parkett aufgearbeitet und
der Teppichboden ausgetauscht.
Bis zur letzten Sekunde wurde gearbeitet bis wir endlich wieder unsere Türen für Sie öffnen
durften.
Einige Zeit ist nun vergangenen und wir schreiben das Jahr 2022 - ein Weg zurück in eine Zeit
ohne Test, Maske und Co.
Seit Januar sind unsere Kollegen der hauseigenen Baufirma, welche wir Ihnen nur wärmstens
empfehlen können, nun in unseren Strandvillen „Wald und See“ zu Gange. Nichts war mehr
sicher. Bis auf die Grundmauern wurde alles entkernt. Step by step werden unsere
Wohnungen nun für Sie Kern saniert. Ich freue mich sehr Ihnen mitteilen zu können - wir sind
auf der Zielgeraden.
Wenn alles gut geht wird in der KW 25 ein 18 Tonner sich auf den Weg zu uns machen um
unsere komfortablen Möbel zu liefern und aufzubauen. Wir sind bereits jetzt schon voller
Vorfreude Ihnen das neue Gesamt-Konzept mitteilen zu können.
Des Weiteren erwarten wir für unser Haupthaus im gleichen Zeitraum neue Schlafcouchen.
Somit können sie ohne Probleme jede Suite mit Aufbettung für Ihr „Kids“ buchen
.
Zum allgemeinen Wohlfühl-Comfort werden im gleichen Atemzug die vorhandenen Minibars
aller Zimmer im „Preussenhof“, „Prinz von Preußen“, „Luise von Preußen“ sowie in der
Strandvilla „Viktoria“ erneuert und ausgetauscht. So haben sie die Möglichkeit im Sommer
Ihre Getränke im Zimmer zu kühlen.
Zu guter Letzt werden alle Zimmer des Haus Kormoran, welche vor zwei Jahren bereits
renoviert wurden, mit den fehlenden Minibars nachgerüstet.
Überzeugen Sie sich selbst und genießen Sie unbeschwerte Tage in unserem Haus - wir freuen
uns auf Ihr Feedback.
Reservierungen nehmen wir gerne unter der Telefon Nummer 038377 - 390 entgegen.
Wir freuen uns auf ihren Besuch hier im schönen Ostseebad Zinnowitz.
Herzlichst,
Ihr „schöner inseln“ - Team

