Steinbock-Ferienwohnungen auf Usedom
Lage
Im Bernsteinbad Loddin in der Inselmitte Usedoms
befinden sich die Steinbock-Ferienwohnungen und die
Ferienwohnungen Alter Schulgarten in der Nähe der
Strandstraße im Ortsteil Kölpinsee. Von beiden kleinen
Ferienanlagen aus sind sowohl der Sandstrand von
Kölpinsee als auch die sehenswerte, romantische Küste
des Achterwassers bequem zu erreichen.
Sowohl die Ferienwohnungen Alter Schulgarten als auch
die Steinbock-Ferienwohnungen sind ruhig am Wald bzw.
an Wiesen und Feldern gelegen.
Loddin ist das kleinste Seebad auf der Insel Usedom und
liegt zentral und dennoch sehr ruhig. Von hier aus lassen
sich alle Landschaften und Sehenswürdigkeiten der
Ostseeinsel auf kurzem Wege entdecken.

Ferienhäuser
In jedem der jeweils zwei Ferienhäuser gibt es je zwei
Ferienwohnungen im Erd- und im Obergeschoss. Alle
Ferienwohnungen sind für die Bedürfnisse von zwei
Personen geplant und eingerichtet.
Raumaufteilung und Bauweise stellen sicher, dass die
Nutzungssphären abgeschlossen sind und gegenseitige
Störungen auf ein Mindestmaß gemindert werden.
PKW-Stellplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe, so
dass Gepäck und Einkäufe nicht zur Belastung werden.
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder stehen ebenfalls in
unmittelbarer Nähe zur Verfügung.

Ferienwohnungen im Obergeschoss
Die Ferienwohnungen im Obergeschoss besitzen einen
großen Balkon mit bequemen Gartenmöbeln. Ein
abgeschlossenes Schlafzimmer, ein geräumiges Duschbad
und ein großes Wohnzimmer mit einer hochwertigen
Einbauküche bieten Platz auch für einen längeren Urlaub
auf Usedom.
Der sonnig-helle Essplatz am großen Balkonfenster ist die
ideale Alternative, wenn es einmal auf dem Balkon zu
windig sein sollte.
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Ferienwohnungen im Erdgeschoss
Bunte Hecken fassen die Terrassen der Ferienwohnungen
im Erdgeschoss ein, bequeme Gartenmöbel laden zum
Frühstücken auf der geräumigen Terrasse ein. Ein Teil der
Terrasse ist vom darüber liegenden Balkon überdacht, so
dass auch ein Regenschauer auf der Terrasse kein
Problem ist.
Der große Wohnraum vereinigt Einbauküche, gemütliche
Sitz- und Fernsehecke und einen Essplatz am Fenster zur
Terrasse. Das abgetrennte Schlafzimmer bietet viel Platz
und das Duschbad ist hell, modern und sauber.

Einrichtung und Ausstattung
Alle unsere Ferienwohnungen sind mit modernen
energiesparenden Fußbodenheizungen versehen, so dass
auch in den Übergangszeiten oder im Winterurlaub
angenehme Wärme gewährleistet ist. Alle Fußböden sind
mit Fliesen belegt, so dass die Ferienwohnungen in einem
perfekt sauberen Zustand bereitstehen.
Die Doppelbetten sind mit hochwertigen Lattenrosten und
7-Zonen-Kaltschaummatratzen versehen, so dass ein
erholsamer Schlaf gesichert ist. Die Möbel besitzen
Hotelqualität. Im Wohnzimmer der Ferienwohnung steht
ein „Querschläfer“, also eine bequeme Schlaf-Couch, zur
Verfügung.
Alle Wohnzimmer sind mit hochauflösenden Flachbildfernsehern versehen. Digitale
Satellitenempfänger erlauben den Empfang von mehreren hundert Fernsehkanälen.

Einkauf, Nahverkehr, Arzt
Das Seebad Loddin bietet ein gute Infrastruktur für den
entspannten Ostsee-Urlaub. Ein Supermarkt mit Bäckerund Fleischertresen, ein Bäcker und ein Backshop sind an
der Strandstraße zu finden.
In wenigen hundert Metern von den Ferienwohnungen
entfernt befinden sich ein Bahnhof der Usedomer
Bäderbahn und eine Bushaltestelle.
Etwa 700 Meter entfernt praktiziert ein
Allgemeinmediziner, in ca. 1,5 Kilometern wird ein
Zahnarzt erreicht. Die nächstgelegene Apotheke ist im
Ostseebad Koserow, in ungefähr 3 Kilometer Entfernung, zu finden.
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