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MEHR VOM MEER
Liebe Gäste,
jetzt hat der Sommer schon
wieder seinen Höhepunkt
überschritten. Dieses Jahr
wurden wir mit Sonne und
tropischen Temperaturen
reichlich verwöhnt. Unsere sonst eher frische
Ostsee hatte wochenlang
beste Badetemperaturen von 23 bis 24 Grad. Aber
des einen Freud ist des anderen Leid - Unsere
Pflanzen haben unter der Dürre sehr gelitten und
die Rasenflächen gleichen eher einer Steppe; das
Gras ist völlig verdorrt. Das ist allerdings nicht so
schlimm, denn zum Wald hin werden wir die Außenanlagen voraussichtlich noch diesen Herbst
in einen Spiel- und Bewegungspark umwandeln.
Dabei wird der Boden ohnehin ausgetauscht und
neu bepflanzt. Auch unser bisheriger Spielplatz soll
nochmals überarbeitet werden. Aber darüber mehr
in einem weiteren Artikel.
Das ganze Projekt läuft unter dem Motto „Gemeinsam los“. Wir werden uns dazu im Veranstaltungsbereich personell verstärken, um Ihnen in Zukunft
noch mehr Aktivitäten anbieten zu können.
Im Juni haben wir ein Musterzimmer fertiggestellt,
um erste Erfahrungen zu sammeln, wie wir bei der
Renovierung des Hauses vorgehen wollen. Dabei

haben wir viel
gelernt, vor allem
auch, was wir anders
machen müssen
als ursprünglich
geplant. Ende Oktober soll es dann losgehen und wir werden die
ersten insgesamt 18 Zimmer renovieren. Aber keine Sorge, durch die Arbeiten werden Sie keinerlei
Beeinträchtigungen haben. Wir haben nicht nur
auf die Wahl der Materialien geachtet, sondern
auch darauf, dass diese sich ohne Lärm und Staub
verarbeiten lassen. Wir hoffen, dass wir das letzte
von 170 Zimmern Ende 2021 fertiggestellt haben.
Sie sehen, wir bleiben nicht untätig, sondern versuchen das Casa Familia für Sie noch schöner zu
gestalten. Damit Sie das alles live erleben können, haben meine Kollegen auf den folgenden
Seiten einige schöne Angebote für Sie geschnürt.
Bestimmt ist etwas für Sie dabei!
Bis hoffentlich bald
Ihr

Andreas Queisner & Mitarbeiter

Neues im Casa Familia
Kinderclub Unsere Kreativen haben den Eingang zum Kinderclub verschönt und um ein „Lost
and Found“ Regal ergänzt. Echt praktisch!

Aber bitte mit Sahne… Die Sahnemaschine

im Bistro ist den Alterstod gestorben. Die neue
Maschine ist angeblich viel besser (war auch viel
teurer). Naja, die Schlagsahne schmeckt halt immer noch gleich gut!?

Terrasse 1 Wir haben neue und nicht so wind-

anfällige Stühle für unsere Bistroterrasse angeschafft. Damit es dem Allerwertesten auch gut
geht, haben wir gleich noch bequeme, weiche
Polster besorgt.

Terrasse 2 Auch

Urlaubsgrüße Damit

Sie Ihre Lieben zuhause noch besser grüßen
können, haben wir neue
Hauspostkarten entworfen, die Sie an der
Rezeption erwerben
können.

die großen Sonnenschirme haben ein
neues Kleid bekommen. Nach mehreren Jahren auf
Deutschlands sonnenreichster Insel
waren die Bezüge
doch sehr ausgeblichen und wurden
daher neu bezogen.

5 Nächte
ab 409 €

Preis pro
Pe

rson

„Strandläufer“

Gültig: 15.09. - 03.11.2019

Leistungen:
• Preis pro Person mit 5 Übernachtungen
inklusive Frühstücksbuffet und reichhaltigem All-inclusive-Abendbuffet
(mit Getränken zum Abendessen)
• Nutzung unserer Saunalandschaft
und des benachbarten Meerwasserhallenbades
• Leihbademantel
• 1 Leihfahrrad an einem Tag
• 1x Nordic Walking
• 1x “Schöne Beine”-Anwendung für Sie
oder 1x Fußreflexzonenmassage für Ihn
Erwachsene:
Doppelzimmer ____________ 409 €
Einzelzimmer _____________ 479 €

Terrasse 3

An aufdringliche Spatzen auf der Restaurantterrasse waren wir ja schon gewöhnt. Aber dieses
Jahr hatten wir auch mit gierigen Möwen zu tun.
Unsere Hausmeister haben jetzt mit Vogeldraht
die Landemöglichkeiten dieser Gierlappen gesperrt. Seitdem ist es deutlich besser geworden.

Wasserspender

Damit Sie auf den Zimmern
keinen Durst haben müssen,
haben wir in unserer Lobby
einen Wasserspender aufgestellt. Dort können Sie sich kostenlos Wasser mit oder ohne
Kohlensäure abfüllen. Jedes
Zimmer bekommt dafür von
uns eine schicke Casa Familia
Flasche geschenkt. Weitere
Trinkflaschen können Sie an
der Rezeption erwerben. Wir
bitten um Verständnis, dass
der Verzehr dieses Wassers im
Bistro nicht erlaubt ist.

Herbstferien auf
Usedom!

pro Nacht
ab 70 €

Für alle Fans actionreicher Herbstferien haben
rson
wir ab Mitte Oktober bis
Preis pro Pe
in den November hinein
noch einige Familienzimmer
verfügbar. Also sichern Sie sich Ihren
Ferienspaß für die ganze Familie. Klingeln
Sie einfach unter 038377-770 durch und
lassen Sie sich individuell beraten!
Leistungen:
• Preis pro Person und Übernachtung im
Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet
und All-inclusive-Abendbuffet
(mit Getränken zum Abendessen)
• Nutzung des benachbarten
Meerwasserhallenbades
Erwachsene ohne Kinder _____ab 75 €
Familien
Erwachsene ________________ ab 70 €
12-17 Jahre _________________ ab 50 €
3-11 Jahre ___________________ ab 31 €
0-2 Jahre _______________________ frei

Freundinnenausflug

2 Nächte
ab 129 €

Leistungen:
• Preis pro Person mit
Preis pro Person
2 Übernachtungen
inkl. Frühstücksbuffet
und All-inclusive-Abendbuffet
(mit Getränken zum Abendessen)
• Nutzung unserer umfangreichen
Saunalandschaft und des benachbarten
Meerwasserhallenbades
• Leihbademantel
• 1 alkoholfreier Vitalcocktail
• 1 Wein- oder Prosecco-Abend an
exklusiv reservierten Tischen im Bistro
• 1x körperlich & seelischer Energieausgleich mittels Magnetresonanztherapie

Anreise Freitag
29.11. - 01.12.2019
06.12. - 08.12.2019
13.12. - 15.12.2019

Anreise Sonntag
01.12. - 03.12.2019
08.12. - 10.12.2019
15.12. - 17.12.2019

03.01. - 05.01.2020
10.01. - 12.01.2020
17.01. - 19.01.2020
24.01. - 26.01.2020

05.01. - 07.01.2020
12.01. - 14.01.2020
19.01. - 21.01.2020
26.01. - 28.01.2020

Preise:
Anreise Freitag _________ ab 139 €
Anreise Sonntag________ ab 129 €

"Winter Spezial"

Gültig: Anreise am Sonntag
01 .1 2. - 1 5.12.2019
05.01. - 26.01.2020

Der verantwortungsbewusste Umgang
mit Ressourcen wird für viele Menschen
immer wichtiger. Auch das Casa Familia
hat in den letzten Jahren an einigen
Stellschrauben gedreht, um nachhaltiger zu wirtschaften.

Dusche nur noch maximal 6,5 Liter pro Minute.
Und auch in Sachen Elektrizität rüsten wir auf: Für
2020 ist angedacht, unser komplettes Dach mit
einer Photovoltaikanlage auszustatten, sodass wir
dann bei gutem Wetter mehr Strom produzieren,
als wir selbst verbrauchen.

"So viel wie nötig, so wenig wie möglich“

In Zukunft alles digital?

Da beim Wäschewaschen reichlich Energie und
Wasser verbraucht wird, haben wir den automatischen Handtuchwechsel abgeschafft. Stattdessen werden Frotteetücher nach Bedarf ausgetauscht, sobald Sie als Gast das entsprechende
Schild vor die Tür hängen oder die Handtücher
auf den Boden legen.
Auch in Punkto Gastronomie
gibt es einige Maßnahmen,
die Sie vielleicht noch gar
nicht als umweltschonend
wahrgenommen haben, die
aber helfen, Ressourcen zu
schonen. Zum einen trägt
das abendliche Kochen
in der Showküche nicht
nur dazu bei, dass die
Speisen noch frischer
auf den Teller kommen, auch wenn man
eventuell einen kleinen
Moment z. B. auf seinen gebratenen Fisch
warten muss. Wir werfen dadurch auch am
Ende des Tages gerade einmal 10 % unserer
produzierten Lebensmittel weg - ein wirklich
guter Wert. Diesen Spareffekt hat auch der Butterspender, zumal das Portionieren der Butter
durch ihn auch noch hygienischer ist. An der Bar
verzichten wir seit dem letzten Jahr weitgehend
auf Kunststofftrinkhalme, und die Halme, die wir
z. B. für Cocktails verwenden, sind aus geschmacksneutralem Stärkemehl, dass vollständig
biologisch abbaubar ist.
Und um den Verbrauch von Plastikflaschen einzudämmen, erhalten alle Gäste je Zimmer bei
der Anreise eine Casa Familia Wasserflasche geschenkt, die immer wieder mit Wasser aus dem
Wasserspender im Rezeptionsbereich kostenlos
aufgefüllt werden kann.
Einen großen Anteil an unserer positiven Ökobilanz
hat auch das Blockheizkraftwerk im Keller, da es
durch die intelligente Heizungssteuerung besonders energieeffizient ist. Auch in Sachen Wassersparen haben wir vor zwei Jahren investiert und in
allen Gästezimmern wassersparende Duschköpfe
sowie spezielle Wasserhahnventile verbaut –
mit dem Effekt, dass sich der Wasserverbrauch
merklich reduziert hat. Anstatt 14 Litern verbrauchen unsere Gäste bei voll aufgedrehter
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Leistungen:
• Preis pro Person mit 5
Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet und All-inclusive-Abendbuffet (mit Getränken zum Abendessen)
• Nutzung unserer umfangreichen
Saunalandschaft und des benachbarten
Meerwasserhallenbades
• Leihbademantel
Nur für Erwachsene:
Doppelzimmer ___________ ab 220 €
Einzelzimmer ____________ ab 250 €

Nachhaltigkeit im Casa Familia

Wir werden manchmal gefragt, ob es nicht umweltfreundlicher wäre, auf gedruckte Materialien
zu verzichten. In der Tat haben wir bereits viele
interne Abläufe digitalisiert, beispielsweise arbeiten unsere Zimmermädchen mit Tablet PCs und
sparen dabei viel Papier. Und auch die Casa Familia
App ermöglicht eine papierarme Veranstaltungsorganisation. Unsere Hausprospekte,
Preislisten und die Morgenpost möchten wir aber auch in Zukunft gedruckt
anbieten. Viele Gäste schätzen es,
die Flaschenpost „klassisch“ per Post
nach Hause geschickt zu bekommen
oder morgens in unserem Restaurant
in Ruhe die Morgenpost zu lesen, um
den Tag zu planen.

Auto oder Zug?

Gerade für Gäste mit eingeschränkter
Mobilität kann ein Auto ein Segen sein,
da es Flexibilität ermöglicht. Damit
aber noch mehr Gäste mit der Bahn
anreisen, unterstützen wir dies, indem wir Sie
auf Wunsch kostenfrei mit unserem Shuttle vom
Bahnhof abholen und auch wieder bei Abreise
dorthin zurückbringen.

Vorbildliche Azubis

Auch unsere Azubis engagieren sich in Sachen
Umweltschutz, was wir ausdrücklich unterstützen. So waren sie im Mai 2019 ganz vorne bei der
BEACH CLEAN UP Aktion in Zinnowitz dabei, und
reinigten zusammen mit hunderten anderen
jungen Menschen die Strände und Dünen, um ein
Zeichen gegen das globale Problem vermüllter
und geschädigter Weltmeere zu setzen.

t
Neu abgelichiete
mit Teambildern

unsere Galer
Sicher kennen Sie
schelcouch.
r Casa Familia Ku
de
lb
ha
er
ob
ts
ch
re
ne od er an de re
n Ja hren de r ei
it
Da in de n letz te
haben wir dam
gekommen ist,
hten.
lic
Mitarbeiter dazu
zu
ab
u
ne
re Abteilungen
begonnen, unse
k auf die neuen
ein Vorgeschmac
al
m
ein
n
Hier schon
de
bil r der andere
d und die Team
wie auf
so
r
Motive. Dieses Bil
ye
Fo
im
st
d dann ab Herb
Abteilungen sin
e zu bewundern.
ag
ep
m
unserer Ho

Zeitreise in die
1950er Jahre
Ein waschechter Cadillac, Rock ’n’ Roll Livemusik, Petticoats und authentische amerikanische Snacks – alle,
die am 10. Juli 2019 unserer Einladung zum Rockabilly
Abend folgten, konnten sich auf eine Zeitreise ins Amerika der 50er und 60er Jahre freuen. Mit dabei waren
natürlich auch die Jukeboys, die bei unseren Sommerfesten immer so gut ankommen, dass wir Sie auch
für unseren Rockabilly Abend engagierten. Eine gute
Entscheidung, denn die Musiker aus Neubrandenburg
zogen fast drei Stunden durch und lockten mit ihren
Hits selbst Tanzmuffel vor die Bühne. Für die Stärkung
ließ sich unser Küchen- und Serviceteam ganz besondere Snacks einfallen: Neben fleischigem Pulled Pork
Burger und der vegetarischen Variante aus Jackfruit
verwöhnte es unsere Gäste mit Popcorn und Chips.
Das Fazit unserer Rockabilly-Premiere: Großartiges
Essen, tolle Musik, happy Gäste und das alles bei
schönstem Sommerwetter – das schreit nach Wiederholung, daher haben wir die Jukeboys bereits für den
nächsten Rockabilly-Abend fest gebucht.

Also halten Sie sich Donnerstag, den 09.07.2020 von 19.30 bis 22.30 Uhr frei!

„Gemeinsam los“ …

… das ist das Motto des neuen, multifunktionalen Spiel- und Bewegungsparks, der in den
nächsten Monaten auf unserem Gelände entstehen wird.
Nachdem wir in diesem Jahr bereits fleißig
waren und zum Beispiel mit einem Sonnensegel und dem Spielhaus für unsere Minis
abwechslungsreiche Neuerungen im Außenbereich geschaffen haben, bauen wir das
Freigelände unserer Familienferienstätte in
Blickrichtung Wald nun komplett um.

Um das Areal zu beleben,
entsteht auf einer Gesamtfläche von 720 m² eine attraktive Freizeitlandschaft mit verschiedenen Spielbereichen,
die mit modernen Sport-, Freizeit- und Spielgeräten ausgestattet sind. Besondere Highlights sind eine spezielle
Schaukel und ein Karussell, die auch für Rollstuhlfahrer
geeignet sind. Um die Spielbereiche herum sind Sitzgelegenheiten geplant, die zum Entspannen und Verweilen einladen. Damit unsere Gäste auch im
Hochsommer unbeschwert spielen können, werden wir Birken und Büsche pflanzen, die natürlichen
Schatten spenden.
Ganz nach dem Motto „Gemeinsam los“ ist das neue Gelände
weit mehr als nur ein Spielplatz, es ist ein Ort der Zusammenkunft mit begleitenden, abwechslungsreichen Angeboten für
alle Gäste, egal ob Familien in besonderen Lebenslagen oder
Menschen mit oder ohne Handicap. Dabei soll die Anlage die
Teilhabe und Integration von Gästen ermöglichen, die in ihrer
Mobilität eingeschränkt sind.
Wir freuen uns schon heute darauf, Ihnen durch neue Bewegungsmöglichkeiten und gemeinsame Erlebnisse und Aktivitäten Erholung und Entspannung bieten zu können!
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Schnuppertage
Leistungen:
• Preis pro Person
is pro Person
mit Übernachtungen
inkl. Frühstücksbuffet
und All-inclusive-Abendbuffet
(mit Getränken zum Abendessen)
• Nutzung des benachbarten
Meerwasserhallenbades

3 Nächte ab 126€

Erwachsene ohne Kinder:
Anreise: So, Mo, Di
Doppelzimmer ____________ 126 €
Einzelzimmer ______________144 €
Anreise: Mi, Do, Fr
Doppelzimmer ____________ 132 €
Einzelzimmer _____________ 150 €
Familien:
Erwachsene _____________ 126 €
Kinder 12-17 Jahre __________ 82 €
Kinder 3-11 Jahre ____________ 51 €

Staffelstab überreicht

Am 1. Mai 2019 wurde der Staffelstab im Kosmetikstudio Harmonie übergeben. Birgit Petrich,
die viele Jahre das Studio im Casa Familia Spa
betrieb, widmet sich nun neuen beruflichen
Herausforderungen. An ihre Stelle tritt Jana Dürr,
die sich zusammen mit dem bisherigen Team um
das Wohl unserer Gäste kümmert. Vielen Dank, liebe
Birgit, und herzlich Willkommen, liebe Jana!

5 Nächte ab 220€

Erwachsene ohne Kinder:
Doppelzimmer ____________ 220 €
Einzelzimmer _____________ 250 €
Familien:
Erwachsene ______________ 210 €
Kinder 12-17 Jahre __________ 137 €
Kinder 3-11 Jahre ___________ 85 €

7 Nächte ab 288€

Erwachsene ohne Kinder:
Doppelzimmer ____________ 288 €
Einzelzimmer _____________ 330 €
Familien:
Erwachsene ______________ 270 €
Kinder 12-17 Jahre _________ 183 €
Kinder 3-11 Jahre ___________ 116 €

Vier Jahrzehnte Casa Familia

Seit 10 Jahren gehören Theresa Damberg,
Bianka Heidenreich, Lars Zschiegner und Bianca
Matthies zum Casa Familia Team. Grund genug
für Inhaber Andreas Queisner, die vier Anfang
Juni zu einem schönen Abendessen einzuladen.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und auf
mindestens weitere 10 Jahre!

Beförderung

Aufgrund seiner guten
Leistungen in der Küche,
wurde Mario Heydemann
Anfang Juli 2019 zum Chef
de Partie befördert.

Weihnachten für
Weihnachtsmuffel

Doppelspitze
an der Rezeption

Gültig: 21.12. - 26.12.2019
Eine wunderbare Alternative für alle,
die dem Weihnachtsstress entfliehen
wollen. Wir verzichten bewusst auf
Adventsschmuck und Weihnachtslieder
und verwöhnen Sie mit einem schönen
familiären Programm in einem winterlich dekorierten Ambiente.

Steckbrief
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Am anrduyn-Oubo
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I Ostseezeitung

3 Nächte
ab 126 €
Pre

Casa Familiär

ert
Foto: Hannes Ew

Gültig: 03.11. - 21.12.2019
02.01. - 05.04.2020

Seit Juli 2019 ist Jana Freitag
von der Stellvertreterin zur
Empfangsleiterin befördert
worden und führt gemeinsam mit Theresa Damberg die
Geschicke unserer
Rezeption.

3 Nächte
ab 275 €

Leistungen:
• Preis pro Person mit
Herzlichen
3 Übernachtungen inkl.
Glückwunsch!
Preis pro Perso
n
Frühstücksbuffet und
All-inclusive-Abendbuffet
(mit Getränken zum Abendessen)
• Nutzung unserer Saunalandschaft und
„Flaschenpost“ lieber per E-Mail?
des benachbarten MeerwasserhallenGerne möchten wir Sie auch in Zukunft über unsere
bades
Angebote auf dem Laufenden halten. Sollten Sie die• 1 Leihbademantel
se Nachrichten per E-Mail erhalten wollen, dann be• eine Ohrkerzenbehandlung mit
stellen Sie doch bitte diesen Newsletter auf unserer
original Hopi-Ohrkerzen
Homepage. Bitte informieren Sie uns auch, wenn Sie
• 1 Schulter-Nacken-Massage
unsere Anschreiben künftig nicht mehr wünschen.
Preise:
Doppelzimmer _________ ab 275 €
Impressum: Casa Familia GmbH · V.i.s.d.P.: Andreas Queisner
Einzelzimmer __________ ab 317 €
Dünenstr. 45 · 17454 Zinnowitz · HRB 7611 Amtsgericht Stralsund

SPORTSKANONE MIT HERZ
Seit fünf Jahren hält uns Amanda
schon die Treue, nachde m sie im
1. Lehrja hr ihrer Ausbil dung zur
Kauffrau für Tourismus und Freizeit
zu uns gewechselt ist. Mittlerweile
leitet Amanda nicht nur die meisten
Aktivkurse, sie trägt auch als stellvertretende Veranstaltungsleiterin dazu
bei, dass das feine Uhrwerk aus Kursen,
Veranstaltungen und Kinderbetreuung
reibungslos weiterläuft. Und auch in
ihrer Freizei t ist Action angesa gt,
denn Sport, Tanzen und Musik sind
Amandas Leidenschaft, und auch ihre
drei Katzen halten sie gehörig auf Trab.

Neue Mitarbeiter

Heike Kirchhoff gehört
seit Mai 2019 zum Casa
Familia Rezeptionsteam.
Die gebürtige Dresdnerin lebt seit 30 Jahren
auf unserer schönen
Sonneninsel und kann
sich gar keinen anderen
Wohnort mehr vorstellen.
Kein Wunder, schließlich
hat die gelernte Restaurantfachfrau hier auf dem
Achterwasser auch ideale Bedingungen, um Ihrem
Hobby, dem Stand Up Paddling, nachzugehen.
Seit April 2019 unterstützt
Simone Drews unser Serviceteam im Restaurant und Bistro.
Die gebürtige Zinnowitzerin ist
ein echtes Inselkind und verbringt ihre Freizeit am liebsten
mit ihrer Familie und den
zwei Katzen.

Kontakt Casa Familia

Dünenstr. 45 · D-17454 Zinnowitz
Telefon 038377 - 770 · Fax 038377 - 77505
info@casafamilia.de · www.casafamilia.de

www.instagram.com/casafamiliausedom
www.facebook.com/CasaFamiliaZinnowitz
Fotos: Archiv Casa Familia, Adobe Design: Erik Schumann
Stock.com, clever-pictures.de
www.grafik-in-form.de

