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Packen und Putzen
Hatte war Regenwetter angesagt.
Aber das machte nichts, da wir
heute unsere Sachen packen und
das Ferienhaus putzen mussten.
Morgen ging es wieder nach
Hause.
Am morgen packte ich alles
zusammen und dann ging das
Putzen los. Wir machten es streng
nach Hausordner, weil wir keine
Endreinigung bestellt hatten. Die
war uns mit 120 EUR zu teuer und
wir dachten, dass es ja nicht so
kompliziert sein dürfte, zu putzen.

Wir machten also alles sauber,
saugten, wischten, putzten die
Küche, putzten sogar die Fenster.

Alles war sauber und teilweise
sauberer als bei unserer Ankunft.
Und trotzdem, und das gilt hier
auch als Tipp für alle, wurde zwei
Wochen nach unserer Abreise per
Mail mitgeteilt, dass nicht alles so
gewesen war, wir Dancenter es
wollte. Und so mussten wir eine
halbe Hausreinigung, umgerechnet
60 EUR zahlen. Da helfen auch
keine bösen Mails. Die wir eine
Kaution von 200 EUR vor Anreise
gezahlt hatten, wurde uns einfach
davon Strom, Wasser und die
Endreinigung abgezogen und der
Rest überwiesen. Strom und
Wasser machten cirka 60 EUR aus.
Die Kulanz von Wlan und kaltem
Wasser 2 Tage lang wurde mit 30
EUR berücksichtigt. So dass wir
am Ende noch gut weg kamen
trotz Endreinigung. Aber wir
werden das nächste Mal die
Endreinigung einplanen und
zahlen. Dadurch erspart man sich
nicht nur Stress am letzten
Ferientag, sondern auch unnötigen
Ärger hinterher.
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Am Nachmittag ging es noch
einmal zum Strand. Heut waren
die Wellen echt mau. Wir liefen ein
Stück. Die Kids sammelten Steine
und alle 2 Minuten kam ein
anderes Kind und fragte "Papa, ist
das Bernstein". Nein leider findet
man den dann doch nicht so oft,
obwohl da überall wunderschöne
gelbe Steine lagen. Wenn man
ganz sicher sein will, ob es
Bernstein ist, dem sei empfohlen,
die Steine in eine gut mit Salz
gesättigte Wasserlösung zu legen.
Ist es echter Bernstein, schwimmt
er. Wir konnten das gut mit dem
gefundenen Bernstein aus dem
Aquarium testen. Es funktioniert.

Als dicke Wolken aufzogen ging es
zurück zum Ferienhaus, aber wir
schafften es nicht ganz und wurden
ziemlich nass.
Nun brach schon der letzte Abend
und die letzte Nacht an. Es war ein
toller erholsamer Urlaub, da waren
wir uns alle einig und wir würden
gern wieder kommen. Mal schauen,
ob das nächstes Jahr klappt.
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