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AHOI 2018
IHR URLAUBS- UND UNSER JUBILÄUMSJAHR
Grüße zum Start in die neue Urlaubssaison | Highlights | Informationen
www.backsteinhus.de
unsere neue Homepage
In 2017 haben wir es
angepackt und unseren
Internetauftritt pünktlich
zum 10-jährigen Jubiläum
überarbeitet. Wir sind stolz
auf die moderne Homepage
und das neue Logo.

Rückblick und Ausblick
Nicht nur ein großartiges Jahr auf Usedom und mit unseren
Gästen im BACKSTEINHUS hat sich vor wenigen Tagen
verabschiedet. Wir blicken erstmals auch zurück auf die
ersten 10 Jahre als Haus- und Hofbesitzer, Bauherren
und Gastgeber.

BACKSTEINHUS &
FACEBOOK
Besuchen Sie uns doch auch
einmal auf FACEBOOK. Wir
freuen uns riesig über jeden
„LIKE“ unter
www.facebook.com/
backsteinhus

wertvolle
Kooperationen
Seit 2017 arbeiten wir
insbesondere mit
lieblingsbleiben.de
zusammen. Wir finden, dass
dieses Portal perfekt zu uns
passt!
www.backsteinhus.de

Was für ein überwältigendes Gefühl. Unser gelebter Traum
wird in diesem Jahr 10 Jahre alt. Es bleibt in diesem
Zusammenhang festzuhalten: Das alles wäre nicht möglich
gewesen ohne Ihren Zuspruch und Ihr wertvolles Feedback.
Und dafür möchten wir uns ein weiteres Mal von
ganzem Herzen bedanken!
In der kommenden Saison werden wir deshalb auch öfter
persönlich für unsere Gäste da sein. Feiern Sie bei der
Gelegenheit doch mit uns vor Ort das Jubiläum. Entweder bei
einem Glas Pavillino, einer Tasse Kaﬀee und einem Stück
frisch gebackenen Kuchen, einem Schwätzchen im Hof oder
vielleicht auch einmal abends an der Feuertonne im Garten.
Wir freuen uns auf viele tolle Begegnungen in 2018!
Herzliche Grüße von der Küste und auf ein baldiges
Wiedersehen im BACKSTEINHUS!
Ihre Gastgeber Verena, klein Jonah Levi & Holger Stein
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Ideenschmiede Familie Stein

Unser GastgeberNachwuchs
Anfang 2017 hat er das Licht der
Welt erblickt. Unser Sohn Jonah
Levi macht uns überglücklich
und erfreut gerne auch einmal
unsere Gäste durch sein
verschmitztes Begrüßungslächeln.

beliebte Angebote
Auch in der kommenden Saison
gibt es wieder die beliebten
Angebote „Winterzauber“,
„Zweisamkeit“ und „Mit der
ganzen Bande auf Usedom“!

Auch nach 10 Jahren gehen uns die Ideen nicht aus. So zum
Beispiel wird unsere Holz- und Eisenwerkstatt teilweise eine
Kreativ-Werkstatt und im Vorderhaus des Hofes werden
wir uns eine kleine Wohnung herrichten. Wir tun dies aber
nicht nur, um dort selbst im Urlaub unterzukommen. Damit
möchten wir auch einen Ort schaﬀen, um in gemütlicher
Atmosphäre mit unseren Gästen zu plaudern oder sogar
gemeinsam etwas zu kochen. Mal sehen was uns noch einfällt
und was sich von unseren Plänen so umsetzen lässt! ;-)
Auf jeden Fall werden wir auch in Zukunft unser Angebot für
unsere Gäste weiterentwickeln, denn daran haben wir Spass!

Fotowettbewerb 2017Neuauflage 2018
Wir haben uns leider nicht wirklich um den 2017 ins Leben
gerufenen Fotowettbewerb gekümmert. Aus diesem Grund
haben lediglich unsere lieben Gäste Heike & Gerd ein Foto
eingereicht. Allerdings reicht das aktuell nicht für eine
repräsentative Verlosung. Deshalb gibt es eine Neuauflage. Darüber hinaus glauben wir aber auch daran, dass es
eine tolle Aktion wird, wenn ganz viele Gäste teilnehmen.
Vielen Dank aber erst einmal an Heike & Gerd für das tolle
Foto vom Fischerboot am Haﬀ. In der Verlosung Ende des
Jahres werden wir es doppelt berücksichtigen, da Ihr daran
gedacht und uns wachgerüttelt habt.

Details sind zu finden unter
„Angebote“ auf der Homepage.

Für alle anderen: Einfach 2018 ein Lieblingsfoto unter dem
Motto und mit dem Stichwort „Die Insel Usedom & das
BACKSTEINHUS zu jeder Jahreszeit von der
schönsten Seite“ per e-mail oder FACEBOOK einreichen,
damit teilnehmen und 5 Übernachtungen in der Nebensaison
2019 gewinnen. Toll, oder?

Treuerabatt für unsere
Stammgäste
2018 erhalten unsere lieben
Stammgäste wieder einen
Treuerabatt in Höhe von 5% auf
den regulären Übernachtungspreis! (Angebote sind hiervon
allerdings ausgeschlossen)

www.backsteinhus.de
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