
Winter-Auszeit

5 Nächte ab 304 €Preis pro Person

MEHR VOM MEER

NR. 1
2022

Liebe Gäste,
heute am 22. Dezember 2021 
ist Zinnowitz in winterliches 
Grau getaucht. Ein bisschen 
grau ist auch die Stimmung 
von mir. Das Jahr geht nun 
bald zu Ende, aber es sind 
noch viele Fragen offen, weil 
uns die Pandemie noch in 

Atem hält und wir täglich mit neuen 
behördlichen Einschränkungen rechnen müssen. 
Nichtsdestotrotz, wir machen das Beste aus der 
Situation. Unsere Kollegen in Küche und Service 
bereiten sich darauf vor, unsere Gäste über die Feier-
tage kulinarisch zu verwöhnen. Unsere fleißigen 
Haustechniker sind im Endspurt und stellen gerade 
18 frisch renovierte Zimmer fertig – wie immer läuft 
bei so einem Bauvorhaben am Ende die Zeit davon. 
Im Januar nehmen wir die nächsten 26 Zimmer in 
Angriff.

Wir sind gespannt, was die nächsten Tage noch 
so entschieden wird. Wird es im Januar wieder zu 
einem Lockdown kommen? Wahrscheinlich schon. 
Es liegt also wieder ein schwieriges Jahr vor uns. 
Aber wir können uns auch auf schöne Dinge freuen. 
Im Januar werden unsere ersten drei vietname-
sischen Hotelfach Auszubildenden ihre Abschluss-
prüfung machen. Anschließend freuen wir uns 
darauf, sie als Facharbeiter zu übernehmen. Alle Drei 
wollen noch bleiben. Im Juni sind dann die nächsten 
Azubis mit ihrer Abschlussprüfung so weit. 

Inzwischen freuen wir uns darüber, unser selbstge-
backenes Brot auch an unsere Gäste zu verkaufen. 
Es duftet morgens an der Rezeption herrlich nach 
frischgebackenem Brot, wenn die abreisenden Gäste 
Ihre Bestellungen abholen.
Einige schwer erkrankte Kollegen, werden voraus-
sichtlich nach langer Zeit wieder an ihren Arbeits-
platz zurückkehren können. Das ist gut, denn wir 
haben sie vermisst.
Und wir freuen uns natürlich darauf, dass sich die 
Pandemie-Situation irgendwann auch wieder ent-
spannen wird.

Deswegen haben wir zahlreiche attraktive Angebote 
für Sie vorbereitet. Bestimmt finden Sie das Richtige 
für sich. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. 
Passen Sie auf sich auf.

Bis Bald
Ihr 

Andreas Queisner und Team

Neues im Casa 
Kuchentresen: Nach 
mehr als 20 Jahren im 
Einsatz, haben wir uns 
einen neuen Kuchen-
tresen gegönnt. Der 
verbraucht weniger 
Energie und kann unse-
re leckeren Kuchen und 
Torten besser kühlen. 
Unseren Konditor und 
alle Kuchenliebhaber 
freut’s. 

Kombidämpfer: Ein 
weiteres Spielzeug 
für unsere Köche: ein 
neuer Kombidämpfer. 
Doppelt so groß wie 
der Alte und sogar 
internetfähig. Damit 
sind das Garen, Backen 
und Schmoren ein 
reines Vergnügen. 

Neue Spülmaschine: Eines der wich-
tigsten Geräte im Haus. Wenn sie kaputt 
ist, steht alles still. An einem gut belegten 
Tag müssen fast 6000 Porzellanteile plus 
Besteck, Töpfe und Utensilien gespült 
werden. Das macht fast 2 Millionen Teile 
im Jahr. Nach 8 Jahren hat unsere alte 
Maschine endgültig den Geist aufgege-
ben. Jetzt haben 
wir ein neues Gerät. 

Mal schauen, wie lange das 
hält.

Umzugslift: Damit unsere 
Gäste möglichst wenig von 
unseren Renovierungs-
arbeiten gestört wer-
den, haben wir uns einen 
Umzugs-Lastenlift besorgt. 
Damit können neue Möbel 
und Baumaterial außerhalb 
der öffentlichen Bereiche 
in das richtige Stockwerk 
gebracht werden.

Nintendo Switch: 
Für unser FEZ haben 
wir eine neue Nin-
tendo Switch gekauft. 
Damit  macht das 
elektronische Zocken 
noch mehr Spaß. 
Unsere Teenies wer-
den sich freuen.

Die Sonne lacht: Unsere 
Marketingmitarbeiterin 
Pia Lissowski konnte die 
in die Jahre gekommene 
Beschi lderung unserer 
Funktionsräume nicht mehr 
sehen. Sie hat sich dann 
die Mühe gemacht 
und alle Räume mit 
unserem Sonnen-
männchen individu-
ell und sympathisch 
gekennzeichnet.

Gültig:  
02.01. - 28.01.2022
20.02. - 27.03.2022 
bei Anreise am Sonntag 

Leistungen:
• Preis pro Person mit 5 Übernach-

tungen inkl. vielfältigem Früh-
stücksbuffet und reichhaltigem 
All-inclusive-Abendbuffet  
(mit Getränken zum Abendessen)

• 1 Rückenmassage
• 1 Sanddornpunsch 

Zusätzlich inklusive:
• tägliche Nutzung unserer Sauna- 

landschaft und Leihbademantel

Nur für Erwachsene:   
Doppelzimmer  ____________ 304 €
Einzelzimmer _____________ 339 €

https://www.casafamilia.de/de/preise-anfragen/index.php?id=215
https://www.casafamilia.de/
https://www.casafamilia.de/de/service/index.php?id=26


Schnuppertage*

Gültig:   
02.01. - 28.01.2022 
20.02. - 27.03.2022 
27.11. - 21.12.2022 

Leistungen:
• Preis pro Person  

mit Übernachtungen im  
Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet 
und All-inclusive-Abendbuffet  
(mit Getränken zum Abendessen)

• Nutzung des benachbarten Meer- 
wasserhallenbades

3 Nächte ab 149 €
Erwachsene ohne Kinder: 
Anreise: So, Mo, Di 
Doppelzimmer  ____________ 149 €
Einzelzimmer  _____________ 171 € 
Anreise: Do, Fr 
Doppelzimmer  ___________  159 € 
Einzelzimmer ____________  179 €
Familien:
Erwachsene   _____________ 149 €
Kinder 12-17 Jahre  __________93 € 
Kinder 3-11 Jahre ___________59 €

5 Nächte ab 239 €
Erwachsene ohne Kinder: 
Doppelzimmer  ___________ 249 €
Einzelzimmer  ____________ 285 € 
Familien:
Erwachsene   ____________ 239 €
Kinder 12-17 Jahre  _________155 € 
Kinder 3-11 Jahre _________ 100 € 

7 Nächte ab 336 €
Erwachsene ohne Kinder: 
Doppelzimmer  ___________ 349 € 
Einzelzimmer  ____________ 399 € 
Familien:
Erwachsene   ____________ 336 €
Kinder 12-17 Jahre  _________217 € 
Kinder 3-11 Jahre __________ 139 €
* Verfügbarkeit nur solange Kontingent vorhanden

3 Nächte ab 149 €Preis pro Person

Wellness- 
bonbon

Gültig:  
02.01. - 10.04.2022 
05.1 1 . - 21 .12.2022 

Leistungen:
• Preis pro Person mit 5 Übernach-

tungen inkl. vielfältigem Früh-
stücksbuffet und reichhaltigem 
All-inclusive-Abendbuffet (mit 
Getränken zum Abendessen)

• Tägliche Nutzung unserer Sauna- 
landschaft und des benachbarten  
Meerwasserhallenbades

• Leihbademantel 
• 1 Ganzkörperbehandlung  

mit belebendem Sanddornöl  
in der Soft-Pack-Liege

• 1 Rückenmassage

Nur für Erwachsene:   
Doppelzimmer  ____________ 339 €
Einzelzimmer _____________ 374 €

5 Nächte 
ab 339 €
Preis pro Person

Workshop & Lehrunterweisungen im Casa
In unserem Haus durften sich einige Fachkräfte wei-
terbilden. Und auch unsere Auszubildenden wurden 
intensiv für die Abschluss- und Zwischenprüfungen 
geschult.
Ende November fand ein Workshop für einige Fach-
kräfte in unserem Haus statt. Unsere Kollegen lernten 
im Kurs „Kreativ im Team Probleme lösen“ unteran-
derem, wie man in einem Gespräch aktiv zuhört, 
lösungsorientierte und konstruktive Gespräche 
sowie Konfliktgespräche führt und einige wichtige 
Einblicke in das Beschwerdemanagement. 
In Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen unseres 
vierten Lehrjahres gab es für die Auszubildenden 
Schulungen über das Tafeleindecken (4-Gang-Menu) 
und den Weinservice. Die anstehenden Zwischen-
prüfungen für das 2. Lehrjahr wurden mit Lehrunter-
weisungen zu Canapés und Salaten vorbereitet. 
Wir hoffen, dass unsere Auszubildenden gute Ergeb-
nisse erzielen werden und wünschen ihnen für ihre 
Prüfungen viel Erfolg! Danke sagen wir all unseren 
fleißigen Fachkräften, die sich kommunikativ in den 
Workshop eingebracht haben.

Casa Brotleibe zum Mitnehmen
So lange haben wir darauf hingearbeitet und so oft 

haben Sie uns danach gefragt. Nun können wir 
Ihnen endlich mitteilen, dass unsere hauseige-
nen Brote auch zum Mitnehmen nach Hause 

käuflich erworben werden können. Das geht 
auch ganz einfach und bequem. Suchen Sie 
sich an unserem Buffet das Lieblingsbrot aus, 

bestellen es danach ganz einfach über unsere 
Casa App und nehmen es am Abreisetag mit nach 
Hause.
Unser Küchenchef Christoph Dranß hat 
viele Jahre an den Rezepturen getüf-
telt, viele Tränen, Freudensprünge und 
Herzblut in dieses großartige Projekt 
fließen lassen. Gemeinsam mit seiner 
Küchencrew und unserem Bäcker 
Nico Roß haben sich nun die lan-
gen Wochen, Monate und Jahre 
ausgezahlt.
Wir können Ihnen unsere Haus-
brote mit auf dem Heimweg geben. 
Ob das leckere Weißbrot, die luftige 

Strandkruste oder das körnige SAATI, für jeden 
Geschmack ist etwas dabei. Also vergessen Sie 
nicht, bei Ihrem nächsten Aufenthalt in unserem 
Haus ein ganz besonderes Souvenir mitzunehmen. 
Alle Brotsorten, Preise, Inhaltsstoffe und Zutaten 
finden Sie wäh-
rend Ihres Aufent-
haltes in der Casa 
Familia App.

Abteilungsleiter 
genießen 7-Gang-
Menu in Heringsdorf
Im vergangenen Jahr konnte der jährlich geplante 
Ausflug aller Abteilungsleiter nicht stattfinden. 
Dennoch lud die Geschäftsleitung zu einem kuli-
narischen Abend ein. Ende Oktober ging es in 
Hemd, Krawatte und Kleidchen in das Steigenber-
ger Grandhotel & Spa in Heringsdorf. Dort wurden 
unsere Abteilungsleiter, die Verwaltung sowie die 
Geschäftsführung mit einem 7-Gang-Menu verkö-
stigt.

Kulinarische Highlights wie Jakobsmuscheln, See-
teufel, Duett von der Pirogge oder Trüffel Steckrü-
ben an Esskastanien wurden vom Gastgeber durch 
sieben schmackhafte Weine unterstrichen. Unsere 
Abteilungsleiter genossen einen gemütlichen Abend 
in festlicher Stimmung und erfreuten sich an dieser 
kulinarischen Reise sowie an der gemeinsamen Zeit.

https://www.casafamilia.de/de/preise-anfragen/index.php?id=214
https://www.casafamilia.de/de/preise-anfragen/index.php?id=197
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Casa Familia
Malwettbewerb
Wie in jedem Jahr sollen unsere kleinsten Gäste 
wieder an unserem Casa Malwettbewerb teil-
nehmen können. Alle Kunstwerke, die während 
des Aufenthaltes in unserem Haus entstehen, 

können im Kinderclub abgegeben werden. Es 
gibt sogar auch extra einen Veranstaltungs-
termin „Malwettbewerb“, zu dem Sie sich über 
die Casa App anmelden können. Bis zum Ende 

des Kalenderjahres 2022 werden alle 
Kunstwerke gesammelt und die Casa 
Jury krönt die drei schönsten Exem-
plare. Es gibt auch etwas zu gewinnen, 
also das Mitmachen lohnt sich.
In diesem Jahr wird unser Malwettbe-
werb unter dem Motto „Meine Unter-
wasserwelt“ stattfinden. Wir freuen 
uns schon jetzt auf die großartigen 
Künstler und die tollen Bilder unserer 
Mini Casa Gäste.
Leider haben wir die Ehrung unserer 
Sieger aus dem Jahr 2020 und 2021 aus 
den Augen verloren. Dies möchten wir 
natürlich nachholen. In der nächsten 
Flaschenpost küren wir die Sieger aus 
2020/2021. Also seien Sie gespannt!

Auf den  
Straßen Berlins 
Wir sagen DANKE. Danke, für Eure Treue, 
danke für Eure Herzlichkeit und einen  
Riesendank, dass Ihr nun auch noch Casa 
Werbung in unserer schönen Hauptstadt 
macht. Familie Sigmund hat sich während 
ihres letzten Aufenthaltes in unserem Haus, 
Casa Familia Werbung auf ihr Automobil 
folieren lassen. Nun fährt unsere Casa Sonne 
durch die Straßen Berlins und darüber 
hinaus. Wir freuen uns über diese unfassbare  
Loyalität. Herzlichen Dank, sagt das gesamte 
Casa Familia Team.

Sachspende für die 
Familienerholung
Viele Jahre kommen sie schon in unser Haus 
und unterstützen uns regelmäßig mit tollen 
Sachspenden. Familie Schiller aus Berlin sind 
waschechte Casa Stammgäste und haben 
immer eine Kleinigkeit für uns parat. Im Okto-
ber erreichte uns ein Paket mit 40 hochwer-
tigen Thermo-Trinkflaschen aus Edelstahl. Die 
Leiterin unserer Veranstaltungsabteilung, Bianca 
Matthies, hat sich dafür entschieden, dass diese 
Flaschen bei der nächsten Mitarbeiter Jahres-
tombola neue Besitzer finden werden. Herz-
lichen Dank für die großartige Sachspende und 
einen Gruß vom Casa Team nach Berlin.

Gästebrief
Sie kennen unseren Gästefragebogen, 
der auf den Zimmern ausliegt, sicherlich 
schon. Über das konstruktive Feedback 
freuen wir uns immer sehr. So können 
wir unsere Leistungen stetig verbessern 
und Ihnen den Aufenthalt bei uns noch 
schöner gestalten.
Und manchmal erhalten wir in unserem 
Briefkasten dann auch so liebe Nachrich-
ten, wie im Brief zu sehen. Das gesamte 
Casa Team hat sich über die Zeilen riesig 
gefreut.

https://www.kleine-strandburg-zinnowitz.de/de/arrangements/sinnliches-geniessen.html
https://www.kleine-viecherei.de/


Casa Familiär
Neue Mitarbeiter
Der 22-jährige Fritz-Julius 
Bunczek ist seit November 
in der Abteilung Haustechnik 
tätig. Wenn er unsere Zimmer 
nicht renoviert, fährt er sehr 
gerne BMX rund um die Insel 
Usedom. Der Wolgaster Junge 
stellt sich gerne immer neuen 
Herausforderungen.

In der Küche gab es Mitte Sep-
tember Zuwachs durch den 
gebürtigen Hamburger, Philipp 
Maak. 31 Jahre jung, zwei Kin-
der und glücklich verheiratet. 
In seiner freien Zeit geht Philipp 
gerne Angeln oder schaut sich 
ein interessantes Fußballspiel 
im Stadion an.

Unser Reinigungs-Team bekam Mitte 
Oktober Unterstützung von der herzlichen  

Natalia Komar. Wohn-
haft in Swinemünde 
pendelt die freudige 
Polin täglich zu uns ins 
Casa. Sie ist Mutter eines 
11-jährigen Jungens, hört 
sehr gerne Musik und freut 
sich über lange Spaziergänge 
in der Natur.

Und eine weitere Reinigungs-
Putzfee kam im Oktober in unser 
Haus. Parmar Jasbinder Kaur 
kommt gebürtig aus Indien, lebte 
viele Jahre in Spanien und ist 
nun seit drei Jahren in Wolgast 
zu Hause. Sie ist Mutter von zwei 
Kindern, ist gerne in der Natur 

unterwegs und ist leidenschaftliche Köchin und 
Fotografin.
Die zauberhaften Torten und 
Kuchen haben Sie seit Okto-
ber dem gelernten Konditor 
Karsten Rücker zu verdanken. 
Der gebürtige Berliner hat der 
Hauptstadt im Frühjahr 2021 
den Rücken gekehrt und lebt 
mit seiner Frau nun in Zinno-
witz. Der zweifache Vater hat 
bereits Anklang im Sportclub in Wolgast gefunden 
und ist außerdem begeisterter Saunagänger.

Wonnemonat Mai
Gültig:  
01.05. - 31.05.2022  

Leistungen:
• Preis pro Person  

mit 3 Übernach- 
tungen inkl. vielfältigem  
Frühstücksbuffet  und reichhaltigem  
All-inclusive-Abendbuffet  
(mit Getränken zum Abendessen)

• tägliche Nutzung unserer umfangreichen 
Saunalandschaft und des benachbarten 
Meerwasserhallenbades

• Leihbademantel
• 1x Maibowle
• 1 Gesichtsmassage für Sie  

oder 1 Rückenmassage für Ihn
• 1x Frühlingsaufstrich herstellen 

und mitnehmen

Preise: 
Doppelzimmer  ____________ 279 €
Einzelzimmer     ___________ 327 €

3 Nächte ab 279 €Preis pro Person

„Strandläufer“
Gültig:  
10.04. - 12.06.2022 
11.09. - 05.11. 2022

Leistungen:
• Preis pro Person  

mit 5 Übernachtungen  
inkl. vielfältigem Frühstücksbuffet  und 
reichhaltigem All-inclusive-Abendbuffet  
(mit Getränken zum Abendessen)

• tägliche Nutzung unserer umfangreichen 
Saunalandschaft und des benachbarten  
Meerwasserhallenbades

• Leihbademantel
• 1 Leihfahrrad für 1 Tag
• 1x Nordic Walking
• 1x “Entspannde Füße” Fußpackung mit 

anschließender Fußmassage für Sie, 
1x Fußreflexzonenmassage für Ihn

Nur für Erwachsene: 
Doppelzimmer  ____________ 468 €
Einzelzimmer  _____________ 553 €

5 Nächte 
ab 468 €
Preis pro Person

 Flaschenpost per Mail
Gerne möchten wir Sie auch in  
Zukunft über unsere Angebote 

auf dem Laufenden halten. Sollten Sie diese 
Nachrichten per E-Mail erhalten wollen, dann 
bestellen Sie doch bitte diesen Newsletter 
auf unserer Homepage. Bitte informieren 
Sie uns auch, wenn Sie unsere Anschreiben 
künftig nicht mehr wünschen.

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

Impressum   Casa Familia GmbH
  V.i.s.d.P.: Andreas Queisner 
 Dünenstr. 45  ·  17454 Zinnowitz
 HRB 7611 Amtsgericht Stralsund  
Fotos  Archiv Casa, stock.adobe.com

www.facebook.com/
CasaFamiliaZinnowitz
www.instagram.com/
casafamiliausedom

Als Rezeptionistin verstärkt Elisa Trembacz seit 8 Jahren 

das Casa Familia Team und wurde im vergangenen Jahr 

zur Schichtleiterin des Frontoffice ernannt. Die glückliche 

Anklamerin beginnt ihren Tag an der Rezeption immer um 

06.30 Uhr und kümmert sich um alle An- und Abreisen im 

Haus. Somit kennen Sie unsere fröhliche und aufgeweckte 

Elisa sicher von Ihrem Check-In oder Check-Out. Auch die 

Stammgästeehrungen bereitet sie gewissenhaft vor. In ihrer Freizeit 

verbringt sie gerne Zeit in ihrem Garten oder spielt Badminton 

mit ihrer Familie und Freunden. Elisa ist Mutter von einem 

6-jährigen Jungen, glücklich verheiratet und ihr Vierbeiner, 

Franz der Hase, macht das Familienglück komplett. Dank 

der langjährigen Erfahrungen von Elisa laufen die Arbeiten im 

Frontoffice sehr gut und sie ist immer für einen Spaß zu haben. 

Steckbrief

Elisa Trembacz 

Buddy Programm
Im vergangenen Herbst haben wir ein internes 
Buddy Programm auf die Beine gestellt. Gerade für 
unsere ausländischen Auszubildenden möchten wir 
die Ankunft in Deutschland unterstützen und ihnen 
unsere Kultur, Sprache und Lebensweise näher-
bringen.
Drei Buddys haben sich bereit erklärt, je zwei 
Schützlinge einmal pro Woche zu treffen und mit 
ihnen Aussprache, Vokabular und Grammatik zu 
üben. Besonders für den Umgang mit anderen 
Personen sowie Gästen und für das selbstständige 
Leben hier im Ostseebad bieten die Casa Buddys 
nun gezielte Unterstützung und stehen mit Rat und 
Tat zur Seite.

Vielen Dank liebe Anke (Veranstaltung), Marie 
(Rezeption) und Pia (Marketing) für eure Hilfestel-
lung. Mitte Dezember haben sich alle Programm 
Teilnehmer in unserer Lehrküche zusammenge-
funden und gemeinsam Kekse gebacken. Und wer 
weiß, vielleicht entstehen hier sogar innige Freund-
schaften. 

Auszubildende
Zwei weitere Auszubildende aus Vietnam sind 
seit Mitte November in unserem Betrieb unter-
wegs. Ngoc Ba Thi, nennt sich hier bei uns Jessi 
und Ngoc Thuy Linh Bui, nennt sich Joyce, wer-
den beide zur Hotelfachfrau ausgebildet. Jessi 
ist 20 Jahre jung, hört gerne Musik, liest Bücher 
oder spielt Badminton. Joyce ist 21 Jahre jung, 
hat die Reiselust in sich und schaut sehr gerne 
Filme und Serien.
In der Küche haben wir den Kochlehrling  
Rizavdi Dikaev. Gebürtig kommt der 19-jährige 
aus Tschetschenien (Russland), hat zwei ältere 
Brüder und lebt seit acht Jahren mit seiner 
Familie in Deutschland. In seiner Freizeit spielt er 
Fußball, Videospiele oder geht gerne spazieren. 

https://g.page/CasaFamiliaZinnowitz?share
tel:+4938377770
mailto:info%40casafamilia.de?subject=
https://www.casafamilia.de/
https://www.facebook.com/CasaFamiliaZinnowitz
https://www.facebook.com/CasaFamiliaZinnowitz
https://www.instagram.com/casafamiliausedom/
https://www.instagram.com/casafamiliausedom/
https://www.casafamilia.de/de/preise-anfragen/index.php?id=209
https://www.casafamilia.de/de/service/index.php?id=26
https://www.casafamilia.de/de/preise-anfragen/index.php?id=211

