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Rückblick und Ausblick 
2018+2019 waren aufregende Jahre. Unser kleines 
Familienunternehmen hat sich als Geheimtip auf Usedom 
weiter etabliert und wir konnten 2019 das elfte Jahr in Folge 
die Auslastung der Wohnungen steigern. 2008 hätte uns das so 
niemand zugetraut. Vielen Dank an alle, die uns in jeder 
Hinsicht unterstützen!

Leidenschaftlich betreiben wir unseren Ferienhof auf 
Usedom. Wir arbeiten stetig an der Verbesserung und den 
Ausbau unseres Angebotes. Sie sind herzlich eingeladen hin 
und wieder einmal auf unserer Homepage oder auf 
FACEBOOK vorbeizuschauen, wo wir alle Neuigkeiten und 
aktuelle Bilder veröffentlichen.

Nach wie vor macht es uns große Freude die Gäste persönlich 
vor Ort kennenzulernen, auch wenn es gerade in 2019 für uns 
kaum möglich war regelmäßig nach Usedom zu kommen. 
Unsere Lütte wurde im Juli geboren und sie hatte es zum 
Anfang leider nicht ganz so einfach. Aber gemeinsam haben 
wir die Herausforderung gemeistert. Wir sind so unendlich 
dankbar!

Schon jetzt freuen wir uns auf viele tolle persönliche 
Begegnungen in 2020 auf Usedom!

Herzliche Grüße von der Küste und auf ein baldiges 
„MoinMoin“ im BACKSTEINHUS! 
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„Anders 
übernachten“    
Artikel über uns in der 
Zeitschrift 
DÜNENZEIT 

Wir haben es in die Presse 
geschafft. Den Artikel haben 
wir voller Stolz auf unserer 
Homepage veröffentlicht.

BACKSTEINHUS & 
FACEBOOK 

Wir freuen uns auch nach 129 
„Daumen“ noch riesig über 
jeden einzelnen neuen 
„LIKE“! 

wertvolle 
Kooperationen 

Seit 2018 arbeiten wir neben 
lieblingsbleiben.de auch 
mit landreise.de und 
littletravelsociety.de 
zusammen. Tolle Portale, die 
sehr gut zu uns passen!

AHOI 2020 
AUSZEIT AUF DEM FERIENHOF 
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Hollywood am lütten Haff 
2020 werden wir mit unserem Freund und Fotografen Marcel 
Piper einen kleinen Film über unseren Ferienhof drehen. Wir 
sind schon ganz aufgeregt. Das Ergebnis wird dann auf 
unserer Homepage präsentiert.

Fotowettbewerb 2017/2018 - 
und die Gewinner sind… 
Merle, Nicole und Ralf

Die süße Familie hat es mit diesem sehr persönlichen Foto bei 
der Verlosung geschafft und konnte somit 5 weitere Tage auf 
unsere Kosten im BACKSTEINHUS urlauben.

Und wieder habt Ihr unser Herz mit so schönen & 
persönlichen Fotos erwärmt. Herzlichen Dank dafür!

Schön, dass es Euch gibt und Ihr mitgemacht habt!
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Unser Gastgeber-
Nachwuchs 

Mitte 2019 hat Jonah Levi´s 
kleine Schwester das Licht der 
Welt erblickt. Unsere Tochter 
Liselotte Hedi hat sich ins Leben 
gekämpft. Wir können unser 
Glück kaum fassen. Die 
Gastgeberfamilie ist jetzt zu Viert. 

beliebte Angebote 

Auch in der kommenden Saison 
halten wir an den beliebten 
Angeboten „Winterzauber“, 
„Zweisamkeit“ und „Mit der 
ganzen Bande auf Usedom“ 
fest!  

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

Treuerabatt für unsere 
Stammgäste 

Auch 2020 gibt es für unsere 
lieben Stammgäste wieder einen 
Treuerabatt in Höhe von 5% auf 
den regulären Übernachtungs-
preis! (Angebote sind hiervon 
allerdings ausgeschlossen)
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